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(£inc bet 0töf3tcn ©rrimQcnfdjaftcn ber moberntn 3cit auf

bem ©cbietc ibcater Söcftrebuugcu finb bic bcbcutcnbcu ^ortfdjvittc,

iocld^e baö istunftgclucrbc in bcii lebten 2)csennicu gemadjt Ijat.

Öiö in bie SJütte nnfereä 3abrl;nnbertö l)iuein t)atte bad .'panb*

lüerl faft überall — ^ranfreid) allein etlua ausgenommen —
über bem 93eftreben, biüig unb pvaftifeb jn arbeiten, bie ©djönl)eit,

mcldjc jebeä (SrjeugniS ber mcnjdjlidjen .^anb ücrebeln foU,

gänäli^ auS ben Singen üertoren. (Sin erj^redenber SD'iangcl

an f^ormfinn, eine Slbmejenbeit jeglichen ©tilgcfüf)lS
,

melci^eS

t^orm' unb ißerjicrnng einem jeben ©egenftanbe anjupaffen Oer*

ftcl)t, mit einem SPßorte eine fal)le 9lücbternl)eit ^arafterifiert

bie 5D?öbcl unb (JJemebe, bie ©eräte unb 35Jül)nränmc jener ^cit.

(Srft bie iJonboncr SnbuftricanSftcllnng uom Sab^c 1851 mar

cS befanntlid), bei meldjer baS ®eijpiel ber franjöfijdjen gemerb*

lid)cn Stjeugniffc, bic fid; trob ungeeigneter, 511m 2eil ftilmib-

riger 5Wufter bnrd) (Slcgauä ber ^orm unb SluSfüljrung mefent*

lid) uor allen anberen anS5ei^ncten, ben anberen Stationen jeigte,

tuic biel auf biefem lange t»ernad)läffigtcn ©ebietc nad)äul)olcn

fei. ©nglanb mar cS junädift, baä l)icr bic aSBiebergeburt mit

ber biefem ®olfc eigenen (Snergie in Singriff na^m unb bnrd)

Segrünbung non 5lnnftgcmcrbc-9Jiufccn, non 51nnftfd)ulcn, Sin*

ftctlnng Don 2Jiuftcräcid)ncrn n.
f.
m. eS crrcid)tc, binnen menigen

3 ot)rcn erfolgvcid) mit ben 9?acbbnrn 511 metteifern. Cfterreid)

unb T'eutf(^lanb folgten halb nad); mit mic ouSgejcid)netcm

CSrfolge, Ijaben bic ©cmcrbcan-öftcllnngcn ber lebten 3at)ve jur

öienüge gezeigt.

Ungefähr gleid)alterig mit biefem neuen Sluffdjmnng beS

§anbmcrfS ift bic ©djöpfnng bcö SiJorteS Äunftgemevbe ober

Slümnci, fimifiacn.'crti(.
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S?unftl;anbloerf. SBo baäjelbc Dörfer gelegenttic^ einmal in

unfcrcr ßitteratur auftaud^t, !^at eS einen burd^auS anberen

@inn, als man l^eute bamit p üerbinben tjftegt. SiS bat)in mar

man getuö^nt, Äunft unb ©emerbe einanber gegenüberpftellen;

jener mieS man bie 5(ufgabe p, bnrd^ ibeale @d^ö^)fungen baS

Seben ju öerfd^önern; it)re ^obufte jollten — l^öd^ftenS bie

Saufunft ausgenommen — feinem braftifcfjen bienen,

fonbern rein unb allein ^um geiftigen ©enufe bejtimmt, nur um
Ujrer felbft millen bo fein. ,'Qingegen fiel alles, maS ber SOfenfcl)

im gemöljnlic^en Sebeu für feine Stteibung, feinen ^auSl^alt, für

^rutt! ober SBequemtid^feit braucht, bem ^anbmerf anl^eim; l)ier

mad^te man öor allem ben ?tnff)rud§, ba§ baS geloerblidtjc ®r*

5eugniS feinem f)raftifdl)en 3'öecf in bequemer SBeife cntffjred^c:

bie f^rage nad^ ber ©d^ön^eit fam neben ber ^'i’ccfmä^igfcit

erft in gmeiter fiinie, mürbe oielfadl) überliaupt gar nidjt geftellt;

nod^ üiel meniger fragte man fid), ob ber ©djinud, meld^en man
einem ®egenftanbe etma oerliel), bemfelben angemeffen fei ober

uidjt. (Sine meite Slluft trennte ^tunft unb ^anbmerf, mie i^re

iRcpröfentanten, ben Äünftler unb ben ^nnbmerfer; jener glaubte

fid^ Oiel gu gut bagu, bem ^anbmerfer mit 9fat unb Sl^at bei*

guftel^en; biefer oermeinte, einer fold)en §ilfe überhaupt gar nid^t

gu bebürfen.

5tlS nun jene neuen Seftrebungen gur fünftlerifc^en 3Ser*

ebelung beS ©emerbeS begannen, ba fd^uf man jenen Segriff

beS Äunft^anbmerfS ,
um bamit bie fortan immer mel)t fid^

S3al)n bredt)enbe 9fid^tung gu bcgeid)nen, ber gufotge auc^ bie

mefeutlid) für f)raftif^e 3^cde beftimmteu ©egenftäube guglcid)

bev Sunft, unb gmar eines i^rer ®eftimmung, il)rcr 9Zatur, iljrem

9Katerial angemeffenen 0d)mndeS in gorm unb ®eforation

nid^t entbel)reu follten. @S ift befannt, baß bie Slfeubelebung

beS ÄunftgemerbeS fidj augenblidlid) oorne^mlicl) barauf be*

fd^riinft, bie §anbmerfer auf bie auS früheren Sal)r!^unberten

überfommenen 3JZufter l)ingumeifen. Su ridjtiger ©rfenntniS, ba^

fid^ bie ifunft uidjt fdjaffeu lä§t, foubern oon felbft entfteljen
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miif5 , ücrsid^tct mau barauf, einen neuen @til jn fd)affcn, nnb

becjnügt [id^ emftineUen bnmit, baS non ber 5ßevgangent)eit über*

fommene reid^e 93?ateriat angäubenten nnb meijv ober loenigcr

fclbftönbig §n Oerloerten.

<So l^atten nlfo nufere 9>ore(tern, loirb man fragen, ein

Ännftgemerbe, menn i^nen and) ber Segriff bafür fet)Ite? — 3a
— nnb nein! — @ie t)attcn ein 5tnnftgetoerbe, menn man bied

fo oerftet)en mill, baß ißre ^anbtoerfer — nnb eg gilt bng gan§

oovne§mtid^ üom Slltertnm, oom 9J?ittdaÜer nnb ber 9ienaiffancc^

jeit, mäßrenb bercitg mit bem oorigen Saßrßunbert eine 5J5cr*

änberung in biefen $ßerl)ättniffen ein5 iitreten beginnt, — fieß

beftrebten, if)ve ®r§eugniffe fünft(erifd) 511 geftatten nnb ber

lünftlerifc^cn dugbrudgmetfc il)rer ©tit ber ®bod)e,

luie mir eg 511 nennen pftegen, eintjeitUd) anjnpaffcn. 9lber fie

Ijatten and^ ßinmiebernrn fein Äunftgemerbe, infofern jene SEren-

nnng Oon ^nnft nnb Oemerbe, mel^c ßeutc im großen nnb

ganzen ßerrfd^t nnb ber äufolgc bag 5tunftgemerbc immer bod)

atg ein ©emerbc, menn aueß a(g ein bnt^ bic Ä'nnft ocrebetteg

®cmerbe gilt, bei ißnen tßatfäcßlid) nießt Oorßanben mar. ®er

3J?ater nnb SBUbtjauer beg Siüittelalterg ift, mcnigfteiig fobalb

biefc 51'ünftc ang ber §anb ber ©eiftlidßfeit in bic ber 93itrgcr*

fdjaft übergeßen, ein fd)lid)ter §anbmcrler, mctd)cr feine Stnnft

and) ßanbmcrfgrnößig betreibt, üon feinen Ceßrlinggjaßren an,

mo er bei einem SJJcifter bie 5lunft erlernt nnb bann fein

9J?eifterftiid liefert, bag ißm bic 9lufnaßmc in bic cßrfame 3o»ft

Ocrfd)affcn foK, big er fclbft micber iJeßrtingc nnb ©efellcn in

feiner Söerfftatt ßat nnb fid) reblid) bemüßt, feine ilimbcn mit

ben beften Seiftnngen feincg ^

4-^infelg ober SDieißelg ^nfrieben §11

ftellcn. Unb nmgcfcßrt ift ber cinfaeße ©d)micb, ber fein Sifcn=

gittcr ßämmert, ber ßinngießer, ber bie mäd)tigc ilannc gießt

unb graoiert, ber ©^reiner, ber bie 2^rnße fd)nil^d unb mit ein*

gelegter Slrbeit üer^iert, fo erfüllt oon bem feine 3cit bcfcclcn^

I ben tiinftlerifd)cn ©eniug, baß and) ber befd)eibene §angrat
' unter feiner §anb jum anmutigen Stunftmerfe fid) geftaltet. Gr
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ift 5?ünfttcr, oI)ne c§ ju at)iien, luic jener ^anbmerler i[t, of;nc

e§ alö ©rniebrigung feiner ©teHung 5U empfinben.

6'g inirb bie Stufgabe ber fpöteren SSänbe, in benen Don

anberer §anb bie ®cfd)id)te beS SfunftgeinerbeS im ätZittelatter

unb ber 9ienoiffance§eit gegeben merben foll, fein, bieg aiigfü^r*

lidjer bnräutegen; hier inufjte jebodb Ujenigftenä in alter Äürje

barauf l)ingelüiefen merben, meit bie SSeri^ättniffe im Stltertum,

lueldjcm bie Uorlicgenben erften 95änbe biefer QJefd^idjte beä Äunft*

gemerbeg gcloibmet finb, in üieter Sejiebung ö^ntid) tiegen. ^ag
alte ©ried^entanb fennt aud^ feinen Unterfdjieb jmifd^en 5tunft

unb §anbmerf, t)at für beibeg nur einen unb benfetben begriff;

^iptato fteitt rutjig bie S5itbt)auer mit ©c^uftern unb 3i*^i>icr=

teilten in eine fiinie. ^i^eilii^ teibet infotgebeffen ber 5liinftter,

namentlidb ber 93ilbt)nuer, unter bem allgemeinen SBorurtcil,

luctdjcg ben Seltenen jebe gegen öesatjtung anggeübte ilunft*

fertigfeit atg banaufifdj, otg unmürbig eineg freien SKanncg er*

fd)eincn (öfjt; aber bog binbertc bod) nid^t, ba^ ^erüorragenbe

SDteifter atlgcnicin gefdjä^t unb benninbert, oud^ burdb öu^erlidje

ßljrcn auggescid;nct unb beg Umgangg mit ben erften SKönnern

beg ©taateg gemürbigt mürben. (Sin gemiffer 3Kofel btieb itjnen

allcrbingg trolj oHebcin; bie ©riedjen tjoben i^ren f^ctbtjerrcn

unb ©taatgmännern, it)ren ®idjtern unb 9tebnern ©tatuen gefegt,

aber unfereg SSiffeng meber einem ^^tjibiag no(^ einem Stpelleg. ©o
ftanb ber gricd)ifd^e Zünftler auf feiner ^öt)eren gefeUfd^aftIid)en

©tufc,füt)ttefid^ ni^t ert)obener, atg ber einfache ^anbmerfer; lebte

bod) and) in biefem ein Steif jeneg allmächtigen ©d^önt)citgfinncg,

mcld)cr bag gefamte S3oIf ber ."Seltenen butd)brang unb allen

il)rcn ©d)üpfungcn fein ©epräge oerliel). ©0 mirb ber fd)tid)tc

Strug §um ©ebrand) beg gemeinen 9D?anneg, metchen ber Töpfer

in feiner SBerfftatt brel)t unb bemott, unter feiner §nnb ebeu'

fo ein Ännftmerf, mie bag ©ötterbilb, meldt)eg unter bem SJJeifeet

eineg ^raj:itcleg Seben geminnt. 9Md)t bag Seftreben, feiner Sir*

beit neben ber ^'i’Cffmä^igfeit auch bie ©d)önt)eit atg SDfitgift

5U 0 crlcil)en, fiiprt bem Slrbeiter babei bie ^nnb; fonbern uii*
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beh)u§t, fraft bcr if;m tion ben ©öttern bcrlie^cnctt, nidjt burd)

©tubien in Ihinftgenierbcjc^uten, nid^t burd) ^ad;a^mung öon

9Kuftern ju erjagenbcn ®abe beö angeborenen @d)ön^eit§gefübl§

fdjafft er SBerle, rtetd^e niü|eto§ üon felbft entftanben f^einen,

gteid; einem ©efange ^omerg. gür bie 5?un[t mar e§ ein (Slüd,

ba§ ber Zünftler ^anbmerfer mar, bie Xed^nit feiner 5tun[t Don

ben 9(nfängen an bi§ in aHe ®etai(§ erlernte iinb auc^ meiler*

Ijin felbft nod^ auSübte, mochte aud^ oielfadj ba§ rein 3Red)a»

nifd§e berfelben i^m öon jeinen ©e^ilfen abgenommen merben;

unb ebenfo mar e§ ein ®Iüd für ba§ ^anbmerf, ba§ ber §anb-

merfer itünftfer mar nnb nidjt b(o§ ffiaoifc^ nadj ben i^m üor*

tiegenben 9Kuftern ju arbeiten, fonbern auch felbftönbig neue

SKotioe §u erfinben, bie öor^anbenen f^ormen in ber mannig*

faltigften SBeife ju ermeitern unb umjugeftalten oerftanb.

®ie ©d^öfjfungen ber grie(^ijc^en Äunft, üor allem ber

§lrd^iteltur unb ^laftit, t)aben für un§ unoergänglidjen SBert

nid)t bto^ al§ SluSflu^ ^öt^ften lünftlerifd^en @eifte§, fonbern

aud^ als SSorbilber unb SJJufter. 3n 9lnteljnung an fie Ijaben

bie SKeifter ber 9?enaiffance i^re I)errlidjften SSerfe gefdjaffen;

iljnen üerbanit aud) unfere moberne ©fulptur itjrc ©rlöfung au§

ben geffeln beS SSarod* unb ßofjffüIeS- 5tber ben gleidjen 9Bert

bürfen bie Srsengniffc bcS gried)ifd)en 5tunftgemcrbe§ in 9fn*

ff)ruc^ nehmen. 2)ie fd^önften f^ormen nnferer ®efö§e, bic retj^

ooUften äiiufter unferer Drnamentif get)en mittelbar ober nn^

mittelbar auf 9?a(^aljmung griec^if^er 3J?uftcr §nrüd; nur bie

9tenaiffance lann in biefer §infid)t ®leid)bered)tignng bean-

fprud^en; aber and) fie l)ot iljrc fc^önften 9J?otioe bem ^?(ltcr==

tum, menn and) mit freier, fongenialcr 93enu^ung unb Umgc*

ftaltnng beS ju (SJrunbc gelegten, entlel;nt. Unb ift and) nicljt

alles unb jebeS, maS mir im griec^ifdjen ^Innft^anbmerf finben,

geeignet, non unS oljne mcitereS in nufere moberne 2^ed)nif Ijin-

übergenommen ju merben, fo bleibt bodj jene nnerreid)tc §ar*

monie smifdjeu ^orm unb Seftinunnng, jene bnrd)meg bem 3hh'c£

fidj anpaffenbe unb unterorbnenbe, überall i^lanooll nnb flar
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[ttfj cnttuicfclnbc
,

ftet§ mofjüolle, nicinolä [idj Ijerljorbrängcnbc

5(rt bcr ®cIoricriuig, luic njir fic in bcn bcftcn 3citcn bcr I)cl(e=

nifd)en finbcn, ein unücrgänglidjeä Söcifpiel bnfiir, luic

man and) bic bcfd)cibenftcn Gräcngniffe bcr nicnfd)nd)cn .‘ponb

511 njatjrcn Ä'unftinerfen 511 geftatten vermag. 2)crfelbe

n)cld)cr [idj in bem njunbcrüoUcn ©äidcnbnii bcö ^nrtljcnon

über in einer 5lpt)robitc üon SJJctoä au?'f))rtd)t , rebet 511 itnl

nnd) ans bem SSafferhrng einer atl)eni[c^cn Sungfran ober bem

@olbfd)mud einer gricc^ifd^en ^olüniftcnfran üon ber 5^ii[te bcS

fdjmarjen SWccreS; eS i[t ber glcidjc @eift, bcr iinS nuS einer

2;ragübie beS ©o))I)ofIeS ober onS einem ®iaIog beS i^lato cnt=

gcgenJüci)t.

9?un märe eS freiüd) fc()r üerfel)rt, menn man [id) I)cnte

nod) auf ben frül)er mit ^artnadigfeit üerteibigten nnb faft olS

®ogma betradjteten ©tanbpnnft ftcHen moUte, bafj bie gricdjifdjc

5Tnnft iinb ®emerbtt)ötigfeit burd)mcg notionai4)cItenifd)en Ur=

fprungS fei. SBir miffen je^t, bafe bie ®ricd)cn in bcn Sinföngen

d)rer fünfderifd)cn ßntmidelung fel)r üiclc nnb 511m STeil nad)*

Ijattig bleibcnbc ßinmirfungen üon fremb t)cr empfangen Ijaben.

2)ie !^ölfcr beS Orients, moruntcr mir l)ier üornepmiid) ?lffi)rer

nnb ))5t)öni5ier begreifen, fomic bic i^tgppter, patten bereits eine

l)od) cntmidclte gcmcrb(id)e Slpätigfeit aufjumcifen, als in ®rie*

d)enlanb baüon faum mepr olS befepeibene 91nfängc üorpanben

maren. 9iod) in jener ^criobe, bereu Slultur unS bic pomerU

fd)cn ®ebicptc fdjilbern, finb bie fiinftlcrifd) aiiSgeftattctcn tir=

^eugniffe bcS ^anbmerlS, üornepndid) Snj;uSartifcl, mie foftbare

Stoffe, Sd)mudfad)en, Geräte n. bgl, üon auSmärtS, befonberS

burd) ppöniäifd)e ilouflente, importiert; nnb cS ift fclbftücrftänb*

(id) nnbenfbor, bafj biefc fremben SBaren, als in @ricd)en(nnb

felbft baS ©emerbe allmäplid) fid) 511 cntmidcln begann, nid)t

ted)itifd) mie ftiliflifd) üon bcbeiitenbcm ßinfliiffc gemefen fein

füllten, maS beim and) bie f^üiibc im reid)ften ä)iaf5e beftätigen,

mie mir im ciii5elnen 51t fepen nod) üielfad) ©clcgenpeit paben

merben. ßmeifelloS pat biefer oricntalifd)e Ginflnfj japrpnn=

"
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bertctong bic gncd)ifd)c ®crt)crbtf)ätigfcit nictjv ober toenigcr

6e^err[d^t; crft imd) unb iiad) gelingt e§ ben Hellenen, ftd^ ba*

Oon ju befreien, njenn aud^ geioiffe ©Icmentc ber fremben Ännft^

fertigfeit bauernb in ber griec^ifdjen Ännft nnb Snbnftrie 9(nf=

nal)me gefunben f)abcn. ®iefe nid^t 511 leugnenbe St^atfadjc

l)inbert un§ ober feineönjeg§, bo!§ griedl)ifdje Äimftgenjerbe ber

floffifd^en 3^^ bnrd^oug notionot ju be5cid)nen. ®enn

foum l)ot je ein onbereö 35oIf c§ fo ioie bo§ gried^ifd£)e Der*

ftonben, boS Oon fremb ^er ^Ungeeignete fi^ onäuboffen, il)m

boä ©epräge feinet eigenen ®eifte§ oufjubrüden unb felbft bo§,

toa§ eg unüoUfommen, unorgonifd; überlommen, burdb eigenartige

^Kertoenbung ju etrtog gonj neuem, ju einem in fiel) orgonifdjen

unb l^ormonifdb mit bem oug fetbftänbiger Grfinbung ^injuge*

fommenen Oerbnnbenen ©onjen 51t geftolten.

®og Äunftgemerbe berjenigen ißölfer beg 9tltertumg, metd)c

in ber bejeid^neten 3®eife auf bie gried)ifd)c Snbuftrie oon (Sin*

flu§ gemefen finb, ber 9tgt)pter, 3lffbrer, ^l^önigier, im 3o*

fammen’^ang eingcljenber ju betrad^ten, müffen mir l)icr begmegeu

untertaffen, meit mir nur über einzelne 3toeigc begfelbcn näl)ercg

miffen unb ein ooUftönbigeg ©üb baoon ju geben nid)t gut

möglid) ift. ©ei ben menigen fdf)riftlidf)en 9tod)rid)ten, bie ung

borüber erijalten finb, felicn mir ung ganj oKein auf bic oft

fetjr fpörtid^en 9?eftc ber oerfdf)iebeneu ©cmcrbjmcige angemiefeu

ober auf Stbbitbungen funftgcmcrblidjcr ßrjeugniffc, meldje fid)

in antifen 5)cnfmälcrn finben; unb obgtei^ fid) über mandjc

3mcige ber orienta lifd^eu 5lunftinbuftrie mit §ilfc biefeg SKatc*

riotg jiemlid) gut urteilen lö§t, unb mir namentlid) bei ben

%^btern unb ?lfft)rern and) eine burd)aitg eigenartige unb

^arafteriftifd^e ?lrt ber ftÜiftifd)cn ©et)anblung it)rer gcmerb*

lid^cn ©rgeugniffe beobad)ten fönnen, fo ift im gaumen bod^ oiel

511 menig oon berartigeu Seifbielen erljalten, alg baff fid^ eine

gefd^id^tlid)e IDarftcKung ber jtunftinbuftrie beg alten Drientg in

ber SBcife geben ließe, mic bieg für bic gricd)ifcßc 3sil möglid)

ift. 3Bir merbeu bal)ev im folgcnbcn bei nnferer nad) ben ein*
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seinen ©nttungcn flcorbneten öetrQd)tung beä antifcn Sfun[tgc*

tncrbcg 5tt)ar on ©teile and) bcn Orient in SScttodjt

sieben unb burdj ®ei|piclc erläutern, im übrigen ober iinferc

^)lufmerliamfeit in cr[tcr 9fiei^c ber ginct^ifdjen 5hinftinbuftric ju*

mcnben, mit meldjer im 3»fönimcnt)ang bnnn bie in mand^en

93csict)ungcn üermanbtc ber ©truSfer unb ber Sfiömcr gii bc=

I)anbeln fein mirb, obgleich bie Snbuftric biefer Siölfer nid)t ent*

fernt in bcm SDJojjc ben 6I)arafter einer nationalen trägt, toie

ba§ bei ben Hellenen ber f^all ift.

®enn baS gemerbfleißigc 3?oIfber (£truäler,metd)eö Ijiufidjt»

lid^ ber 2icdjnif oerfdjiebener ©emerbe, immentlidj in ber Sleramif

unb ber SJJetallarbeit, trefflichem ju leiften .toufete, ftc^t bod) in ben

mciften feiner funftgemerbUcI)en 3Irbeiten, maS Sbenmäfeigfeit unb

©d)önl)eit an langt, mcit hinter ben ©riedjen jurüd. f^h^I

em nud) ihnen nidjt an einem gemiffen ©iim für bie »nb

au einer gefdjidten 3?ermenbiing ber Ornamentif, obgleid) bie

mciften Elemente bcrfelbcn ihnen nid)t cigentümlid), fonbern Don

fremb he'i' überfommen finb; baher finben fiel) namentlid) unter

bcn Jöronjen unb ©dhmudfadjen ber Strumtcr tüdjtigc, jum 5:eil

fogor heute nod) muftcrgiltigc '?lrbciten. §lbcr baneben treffen

mir micber auf ganj munberlid)c, faft barod jii nennenbe 3)Zo=

tiue; unb namentlid) mo bie ©eforation aiim bcm ®ebiet bcm

rein Ornamentalen in bam bcm f^igürlidjcn übergeht, mie 5 . ö.

in ber 5ßafcnmalcrei ober in ben ©picgelscichnungen, madjt fich

ber SOriingcl an 58erftänbnim ber menfchlidjen Sonn, ber geringe

©d)önhcitmfinu faft burdjmeg in fel)r auffallcnber SBeifc geltenb.

©0 fann man benn nur in gemiffent ©inne üon einem ctrum=

lifchcn ©tile fprcrijcu. Xic ©runbtagen ber fünftlcrifchcn mie

fiinftgcmcrblidjcn iiciftiingcn ber Gtrumfer gehen in bcn älteren

ti'podjcn auf äghptifdjc, affhrifdje, phö»i5 ifd)c Äunft, in bcn

fpätcren auf gricd)ifd)c 93orbtlbcr surüd; jene merben siemlid)

treu herübergenommen, biefc aber crfchcinen mcift in oeränberter

©eftalt, bam ftreng Slltcrtümliche ber hedenifchen ihinft nod)

ftrciigcr, bam S^cidjc nod) i)crmeid)lid)t. ©inige ?lumnahmcn ba*

Diytuc-bü by Cj*
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öon luerben luir fpätcr fcimen 511 lernen ®etegent)eit ()Qlien: c8

ift bn freiürf) an^ U’otjt möglich, bofe foldje SBerfe, bte rein

gried^ijd^en 0tU nnb nnr in einigen S)etQU0 etru§fifrfje 93efon*

berfieiten geigen, and) iuirftid) Don griedjifi^en, na^ (Strnrien

eingeioanberten Zünftlern I)erriil)ren.

5Iud^ bei ben 9?ömern fann man nid)t cigentlidj Don einem

nationalen Ä'unftgemerbe fpredjen, fo menig mie e§ ftreng ge*

nommen eine römifdje Sl'nnft giebt. 3t)ren fiinftlerifdjen Söcbarf

t)oben bie 9iömer ioI)id)nnberteIang Don ben (Struäfern bezogen
;

bieje lieferten itjnen nidjt blofj bie ©tatnen für ben itidtnä, ben

©iebel* nnb fonftigen ©djmnd für bie 'Sempcl, fonbern and) bie

funftDolIeren ^t)on* nnb SKetallarbeiten, Geräte, ©d^mncffadjcn

u. f. ID. 9f?ad^ nnb nad) mögen bann bie römifi^en ^anbmerfer

fid) ebenfo bie Stedjnif iüie ben ©til biefer etrn§fifd)en 9(rbeiten

angeeignet l^aben. (Sinen Umfd)tmtng brad)te bann ber gefteigerte

9SertcI)r mit ©ried^entanb nnb ben griedjifd)en Stolonieen in

Unteritalien; baburd) mnrbcn bie 9?ömer andj mit ben ©rgeug*

niffen be§ t)ellenifd^en ilnnftgemerbe§ Dertrant nnb mußten fi^

mand)o§ baDon gn eigen gn mad)en, menn and) getoiffc Sefonber*

I)citen beSfelbcn, mie g. 33. bie bemalten 33afen, if)rcm ©efc^mad

anf^einenb nid^t gufagten nnb bat)er feine 3(nfnaf)me in bie rö*

mifd^e 2^ed§nif fanben; mie benn überf)aubt gerabe auf bem ®e*

biete ber Äeramif bie 9fömer fid) nid)t nur bie meifte ©elbftän*

bigfeit bemaf)rt gu f)abcn fd)einen, fonbern f)icrin and) if)re ^-abrifa*

tionötoeife überall gn Derbreiten nnb I)eimifd) gu mad)cn mnf5tcn.

Sbenfo finb fie in ber ©laäfabrifation Don ben Seltenen, bei

benen biefer 3^cig be§ ^anbmerfiäi nod) feinen ©ingang gefiin*

ben f)atte, unabf)ängig geblieben, ©onft jebod) trugt aUe§, ma§

mir Don fnnftgemerbtid)cn ©rgengniffen ber 9Jömer, Dornct)mlid)

aus ber Staifergeit, fennen, biird)anS ben ©f)araftcr I)cncnifd)cr

?(rbcitsmeifc, in gönn mie in 3hiSftattnng; nnr ba^ im ÜKatcrial

mic in ber S5eforation ein immer größerer Sui'uS einrcifU, Don

melc^em bie ^fiten beö freien ®ried)enIonb§ nod) nid)tS mnfjten,

ber aber jcbenfallS fd)on in ber alcyanbrinifd)cn ©f,uid)c bie alte
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(Sinfad^^eit ju öcrbröngcn begonnen l^otte. Sn ted^nijd^er ^infid^t

lei[tet ba§ römifc^e ^onbnjerf ganj oorjügltd^eä
;
unb obgleich

gar Diel öon biefer ^rtigfclt fpäter in ben ©türmen ber SBöIfer*

tuanberung unb in ber immer größer merbenben Sarbarifiening

bcS 9iömerreid^e§ Ocrlorcn ging, fo mürbe bo^ immer noc^ ein

mefentlid)er ©runbftoct tec^nifc^er Jtenntniffe in§ 50?ittelalter

Ijinüber gerettet unb ift jo nid^t nur für baö ^unftgemerbe be§

9JätteIaIter§, fonbern fogar für unfcr I)eutige§ ^anbmer! nidijt

oljne Scbeutung geblieben. (£§ barf aber audf) nidl)t überfe^en

merben, ba^ bie 9iömer, meld^e fidj befannttid) burd^ einen ge=

miffen fo^mopolitifd^en ©inn auäjeid^neten unb fein Sebenfen

trugen, öon ben burd) fic uuterjod^ten SSöIferfdjaften ju lernen,

bem Ä'unftflei§ ber ^Barbaren, Oornebmiidj ber ©allier unb

©panier, mand)e§ entleljiit Ijabeu, mie j. 93. bie freitid^ erft

gegen ba§ @nbc beö 9lltertum§ ülufnatjme finbenbe Xedjnif be»

3cIIen=®maiI§, ferner ©emebernufter, SDietallarbeiten u. a. m. ^ier

bleibt freilidj ber gorfd^ung nodj öiel 5U t^un übrig; eine ©e-

fdjid)te be§ §anbmerf§ 00m piftorifd)=etl^nograp!^ifdjen ©tanb=

punft befipen mir eben nod) nid)t.

®ie im folgenben Oerfud^te S)arfteUung be§ antifen Äunft*

gemcrbeS evljcbt nid)t ben 9(nfprud^ barauf, bem fiefer baö S^ie*

fultat neuer Unterfudjungen Oor5ufüt)ren
;

bafür märe eine

©ammlung, meld)e bem ^ßublifum feine miffenfc^aftlidjen 9lb*

panblungen bieten, fonbern ben Snt)alt beö Söiffenä ber ©egen*

mart übermitteln mill, aud) nid)t ber red)te Drt. 2öa§ mir

geben, ift bie ©umme ber ba§ antife Äunftgemerbe betreffenben

neueren gorfd^ungcn, unter 93erüdfid^tigung ber neueften fjitnbe

nnb 9(b^anblungen. 9Sem baran gelegen ift, fid) über baS Sfunft*

gemerbc ber eilten fei e§ nadj ber pbilologifd^en, fei e§ nad)

ber tedjnifdjen, fei e§ nad) ber äft^ctifc^eu ©eite t)in eingeljen-

berc ^elel)rung 511 Oerfdjaffen, ab3 er in bem Oorlicgenbeu burd)

ben 9iaum befc^ränftcn ©d)riftd^en erhalten famt, ben Oermcifen

mir Oor allem auf ©ottfricb ©empcrö unfterblidjeö SBerf
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„®cr ©tit in ben tcdjnif^cn imb tcftonifcljcn 5lünftcn", 2 . Stuf!.,

3}?ünd()cn 1878; ferner ouf .^erin. SBeif], „ft'oftümhmbe; ^anb=

budj ber Öiefdjidjtc ber ^rod)t, bc§ 93niieS unb be§ ©eräteS ber

!^5ölfer beS SUtertumS," ©tuttgart 1880; 2. S(ufl. ebenb. 1883;

3oad). üJZarqiinrbt, ,,^)a§ ijjnüatieben ber 9Jöiner", Seil II,

i^eipätg 1882, fottjie auf bc§ 95crfnffer§ „Slec^nülogtc unb Ser-

luinologie ber ©enterbe unb fünfte bei ©riechen unb 9Iöinern",

3 93äube, Sei^jjig 187'5—84. ©pcsialfdjriftcn über einzelne ©e-

biete be§ 5luuftt)anbn)erfö füllen lueiterljin nodj uatnl)aft gemad^t

luerben.

Unferc 95ct)anblung be§ autifeu 5lunftgeluerbe^3 l)aben >uir

in 5tuei Slbfd)iiitte ^erlegt, Don benen ber erfte bie eiujelnen

ßiueige be§ 5i'uuftgenterbe!o nad) ber tedjuifd)en unb ftiliftifdjen

©eite !^iu bel)anbclt, tuäl^rcub bet jiüeite nl§ ©rgän^img nad)

ber antiquarifdjen ©eite I)iu einen Übcrblid über bie ©r=

jeugniffe be§ gried)ifd)*römifd)en ilunftl)Qubtüerfi5, unter bem

©efic^t^ftuult il)rer ftraftifdjeu 9lmuenbung georbuet: §au§,

9)Jobiliar, ©eröte, ^leibiing, ©djmud u. f.
ln. geben foH. üluS*

gefd)Ioffen bleibt babei all ba§, tnaS luir Ijeute al§ Äuuft iiii

fpejiellen ©inuc 511 bejeidjuen )jflegeu, alfo Söaufuuft, Silbuerei

unb SDialerei; letztere lueuigfteuS infolucit, atö fie uidjt, luie bie

ornamentale SSanbmalerei
, fid) I)öl)eren 3>’^cden unterorbnet.

©ine ftrenge ©ren^e 511 jielien ift freilidj, nad) bem oben ge*

fügten, nirgenb§ möglid) — für nuferen

notmenbig. 3Baö bemnad) in biefem erften Steile etma üermifjt

merben füllte, mirb im ^meiten feine ©rlebignng finben; namenti

lid) and) nad) ber bilblid)en ©eite l)in l)at biefer bie notmenbigen

©rgän^ungen 311 bem im erften 2:eitc bel)anbelten 311 geben.
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©rftcr Steil

gas antihe gunpgctucrlie itarf) feinen nerft^ie«'

benen

I. I e r 1 1 1 c |t u n p. *)

So ungoinciit fpärlid^ bic iut§ crijaltencn 9?cftc ber tcytilen

5tuuft ber ä.Hi(fcr bc§ fioifiicf)cn 5((tcrtumö finb, fo [inb mir bod)

tci(§ biird) bic Sluidjvidjtcn ber alten (Sdjriftftclicv, teilö biird)

5l0bilbiingcu Doii ®eluänbcrn imb fon[tigeii ©emeben auf antifen

S3ilbmerfen in ben ©taub Gcfc|5 t, uu§ eine l)inläuglid) Uarc 9Sor*

ftettiiug Hou ber ©tufe ber iSoncubuug 51t mad^cu, lueldjc bic

?((tcu auf biefem ©ebictc erreicht I)abeu. $ic auf fotd^c Seife

gemouueuc (SrfcuiituiS jeigt uu§, ba^ bie Stcjtilfuuft ber ?(lteu,

fo mcit fic audj I)iufid^tlic^ ber tcd)uifd)eu .t>itf£miittcl tjiutcr ber

luoberueu 5urüdftet)t, bod^ iu ftiliftifd^er I8e5iet)uug, iu cut*

fprcdjcubcr S3ermeubuug ber i()r 311 ©ebote ftet)enbeu ©efpiuft»

faferu, iu mafeuollcr iiub ougciucffeuer 33cuut5ung ber buutcu

g^arbcu uitb 9J?ufter, biird)au§ mit ber l)cutigeu Subiiftric iu

bic©djraufeu treten barf. ®af3 bic augcrorbeutlid^eu
5
^ortfd)rittc,

metrfjc bic moberuc feit ©rfiubuug ber SDnmpfmafdjiueu,

mic auf allen aubereu ^Irbcitögcbieteu, fo uameut(id) auf bem

ber mcdjauifctjcu Seberei uub Sirferei gemadjt I)at, fciue^meg‘5

and; uad) ©eiten bed ©cfdjiuadc» uotmeubig einen cutfprcdjcu'

*) 3u ricrfltcid)cn ba3 iinOpKcnbi'fc SlVn-t non VJ Textrinuin

ani.iiiuorum. l'pnboit 1813.
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ben ^orifd^ritt 5ur ^olge l)akit müffeu, (etjrt iinö bic 2t)atfarf)c,

bafj Ijcutc itocfj Dielfad) im Orient, nornelindid) in Snbieu, mit

ganä brimitiuen §Ufömitte(n ^^rndjtftoffe l)ergeftcIU mevben, bie

in unferen ©emerbemufeen ntö muftergiltige iJJroben unb SSor-

bilber für bic enropoifdje Snbuftrie nnfbemnl)rt merben. So
l)aben and) bie Slltcn fid) bereite barnnf Derftnnbcn, üermittelft

cineö überanö einfndjen SBebftuI) 5̂
,

ber bic gröfde bcö

?(ltcrtnm§ I)inbnrd) o()ne mcfentlidjc SSeränbernng ganj bic

gleiche 5lonftrnftion betjatten 511. ()abcnfd)eint (nnb jmar norne()m*

Iic| bie gönn bec> Dcrtüatcn <5 tid)(eö, bn bic ©i'iftcnj bcö l)üris

5ontalen SBcbftid)(§ im ?Ütcrtnm eine ftreitige Sad)c ift), bic

cinfnd^en, ungemufterten nnb glatten «Stoffe, bie mannigfaltigften

ein* ober mehrfarbigen ®cmcbc, ^fögerftoffe, bnntgcmnftcrtc^'^ugc,

ja figurcnrei^c Suntmirfereien lunftooUfter 3frt hcrjnftcUcn.

®aS üornchmftc 9J?atcriaI ber nntifen XcjtUfnnft bUbet bic

Sd)af motte. Sic ift in ®ried)cntnnb
,

mic in Statien, Don

jet)er in fo übermiegenber SScifc ber nbtidjc SBebeftoff gemefen,

baf3 baneben bie Sebeutnng alter anberen, fctbft beä 3-tad)fc‘^’,

nur fct)r niebrig an5nfdjtagcn ift. iöcibc Sänber prübu5icrtcn 2Bottc

in Dor§ügticf)cr Onatität unb bezogen nebenbei and) nod) 00m

5tuStanbc, oon Spanien nnb Mcinafien oornct)mtid), fRol)matC'

rint mic ucrarbcitetc Stoffe. Sc nad) bem ßmeef ber ©emebe

at§ Untere ober Dbcrfteibcr, otö älMntcr- ober Sommcrtrad)t 511

bienen, für 5Hcibnng ober für !icppid)c, Seden n. bgt. oermanbt

511 merben, ftetite man bünncre ober bidere ©emebe t)cr: 00m

icichteften, faft bnrd)fid)tigcn ©a^eftoff an bi‘5 511m bidften, pc4ät)n-

tid)en 3*4

1

ben 5tttcn ooltftänbig getiinfigen ''^^ro^cbiircn

bc§ 5tämmen§ nnb ft'rapenS ber 3Bolte, fomic be§ S53atfcn§ nnb

?tppretieren§, mad)tcn c§ mögtid), ben ocrfd)iebcnartigftcn 'Xn-

forbernngen gcrcd)t §n merben. ©benfo mic bic Stiirtc bc§ ©c-

mebeS mürbe and) bic gorbc besfetben bem jcbeSmaligcn ^öebürf*

niffc angepaftt. ©§ ift bc5eid)nenb, ba^ man gemiffe SBoüforten

nicht btof) megen it)rcr 3eiid)c'it, fonbern anct) megen ihrer natiir*

liehen ed)ten 3«^rbc fct)ähtc, metd)c eine mciterc S'ä^bnng über-
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flüfftg mncljtc; man tcgtc ckn auf iinturfni-lngc SSoIk einen ki

meitern Ijö^crcn SBcvt n(§ t^entäutnge. S^amcntlicr) bie gemöf)ii=

Iid)c j£radjt be§ tägUd^en SebenS nnb jnmal bie 5?(eibnng ber

50?änner pflegte nnd foId)en ungefärbten 9?atuvftoffen gefertigt

511 kerben; nnb ba§ feiertidje SI)renf(eib be‘3 9iömer8, bie kei^c

j£oga, obgleid) eä feine btenbenbe äöeiffc bnrd) einen ^nfab öon

St^onerbc ober Slreibc ert)ie(t, kor bod) in feiner f^arblofigfeit

gekiffermnjien bie Ijöd)ftc 5lonfeqnenä jene§ i)3rin5ip§. hingegen

Uerftattete man ber Sngenb nnb bem keiblid)en ©efdjtedjt im

rcid)ften 91?a§c bie 93enutuing bunter ©toffe. 2)a§ gcrabe bie

3BOÜC gan§ befonberS unter allen gaferftoffen jur f^ärbung gc=

eignet ift, bo^ bei iljr „bie biintelftc S^inftnr nod) immer alä

f^arbc, nidjt alä unbeftimmteg ©djkarj erfdjeint, kie anberer*

feit§ I)elle unb leudjtenbc f^arben niemals opaf nnb gleidjfam

aufgefe^t, kie bei ber 93aumkoIle, fonbern transparent unb mit

bem ©toff ibentifi^iert erfd)einen, ber Don il)r gänjlid) burd)=

brungen ift," baS Ijat ©emper in feinem „©til" in ooräüglidjer

älk’ife bargelegt unb auS ber 58crgleidjung orientalifd)er polp*

djromer Söollenftoffe gefolgert, „baf] andj bei ben eilten, bem

karmen Gl)aro!ter unb bem lofen f^altenkurf ber 9BoHe ent*

fpredienb, baS polpdjrome ©pftem, keldjeS für ein beliebiges

iOhifter in biefen ©toffen gekäljlt kirb, ein pofitiüeS, karmeS

kar, fidj in gefättigten, Dollen unb geljalteneu (^nrbentönen be=

kegte."*) f^-reili^ fallt eS unS Ijeiitäntage fd}ker, Don bem garbeu*

reid)tum, über keldjen bie alte fyÜTberfiinft, trolj il)rer Derfdjkin*

benb fleinen djemifd)en ilenntniffe Derfügte, eine 5^orftellung 51 t

geiDinncu. Tier tprifdjc ^4-^iirpiir, beffen 9iul)m baS gaii 5e Filter*

tum biubiird) unerreidjt bleibt, ift für unS ein blofjer ©djall,

nnb all bie S3efdjreibnngeu ber 9>vo5ebnren beS f^'i^rbenS nnb

ber mannigfaltigen babei perDorgebrad^ten 9füancen fonnen iinS

nidjt ben 9J?angel eines einzigen koljlerljaltenen ©tüdeS ifjnr*

pnrftoff crfcüen. Unb bodj genügen kieber bie 9fac^ri^ten,

) 2. 1, ©. 133.
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ioeld^e unä üon bcr ^iirkrct bcr 5l(tcu luib Don bcn färben

i^rer Octoebe berid^ten, um oud^ I)ier bie ftUi[tifdje Überlegen*

’^eit ber 5llten gegenüber nuferer mobemen, fo unenbtid^ Oer*

üollfommneten ^e^nif nn ben Sl'ag ju legen. 5tud^ I)ier ift eä

@emf)erS SSerbienft, ^eranägefü|tt 511 ^aben, luortn bie alte

f^örberei Oon ber mobernen fic^ fo fe(}r 511 il^rem Q3orteit unter*

f(^ieb. „®ie fjentige ©d^önfnrbctnnft fuc^t ben obftraftcn

f^arben in i^rer abfoluten 9Jcint)eit möglic^ft nnt)e jn fommen,

fic burc^ alte 5Ibftufungen ber Sntenfität nnb burd^ nUc (2d)at*

tierungen unb 9?üancen ber Übergänge Ijinbnrdj 511 führen, ol)uc

babei ben ©til, fotoeit er üom fRo^ftoff unb oon ber ®eftim*

mung ber SBare obljöngig ift, 51t berndfidjtigen. ®ie ontifc

^ed^nif ober Oertuenbet mirflidje 'JJatnrtöne, bie in nufere nb*

ftrafte f^arbenffnta gar nid^t l^ineinbaffen nnb bei benen bcr ge*

färbte 9Jo^ftoff eben fo fe^r mitiuirtt, mie bn§ färbenbe 9)?ittc(,

bn§ in 9(nlüenbung fommt; I)armonifdE)c S^nturfnrben, bie filmt*

li^ mit einem gemeinfamen ünftton Oerbnnben finb nnb oon

benen feiner eine reine g'rtrbcnnbftraftion ift ober jn fein ftrebt."*)

©ober finb bei ben ?ütcn Qbftroftc >uic

rot, fdbtoarj, getb, blau n.
f.

m. feiten, 0iclmel)r t)at bie f^arben*

bc§eidbnung meift ein beftimmteg IRatnrbbänomen 5um ISorbilbc:

bag ©lau beg molfenlofen ^immclg, bag SReergrün bcr mnllcn*

bcn glut, bag (Selb beg ©afrang, bag ®nntclgrnn bcr SRljrtc

unb (£id)e, ben garten beg ?ImetI)l)ftg, bcr meifjen

9fofc, beg grauen £rani(b§, beg S^aebfeg u. bcrgl. m. 3önrcn

bicrin and) bcn (Sricd^cn nnb 9?ömcrn fd)on bie oricntalifd)cn

Golfer, nädjft ben '?igt)btcvn oorncbmlid) bie H5f)önigicr, bal)n*

bredbenb oorangegangen, fo I^it bodj guerft bie flaffifdje IBcIt

in biefe reiche ^arbenffala Harmonie nnb ©tilmäbigfeit biiH'ia*

gebrad^t. f^ür ung mn^ biefer 9fcidjtnm an f^arbentönen um
fo bemunberngmürbiger crfdjcincn, alg bie URatcrialicn, mit

meldben fie bcrOorgcbrad)t mürben, oerbättnigmäbig befdfränft

*) (Sbenb. 6. 19 1 .
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[inb: cS luarcu DorneCjmlic^ marine ©toffe (©cctang, 9JZiifd)d*

unb ©d)nccfcnfaft) unb Dcgetabilifdje (11)0511 man aiii§ notur:>

I;iftorifd)er Unfunbe and) bcn 5lcrme§murm, unfcreit ©d^arfad),

red)nete), bereu man fid) im 3(Itertum bebientc, mät)renb baä

ganse reid)e ®ebict ber mineralif^en garbeftoffe für ©etoebe-

färberei ben 5Uten fremb blieb.

SSaren bemnadj buntfarbige ©toffe ber Ilaffifc^eu

burdjauS fl)mbatt)ifd;, fo ift bagegen ba§ oielfarbige, gemuftertc

©emebc, menigften§ in feinem @.’brand§ für bie 5lleibnng, nur

in befd)ränftcm 90kj3e 5ur ^tnloenbnng getommen unb in bcn

beften beä Stltcrtumg bei bcn ^leibunggftüden mefenttid^

für SSorbüren ober 9?anbftrcifen, fonft aber oorne^mUef) für

^olfter, ®eden, SCebpid^e u. bergt, benu^t morben.

finb gemufterte Kleiber bag gau5e gried^ifd^e Slttcrtum l)in*

burd) in ©ebrandt) gemefen; gel)en mir aber, fomeit un§ bieg

mögtid), ber ®efd)idjte biefeg ©ebrand^eg nadE), fo fd^eint fidj

in ber 511 ergeben, ba§ biefclben bem pellenifc^en ©e^

fd)macE in feiner reinften gönn nidjt entfpra^en. ®ie 9?afen*

bitber beg älteren, fogenannten fd)mar5fignrigcn ©titeg scigen

eine überaug reidje Sßermenbung gcnuifterter ©toffe, nidjt blof}

bei ber ^-ranen^, fonbern cbenfo andj bei ber SWnnncrtradjt.

®a finben mir (ogt. bie oerfd^iebenen Kleiber auf bem 1

abgebilbeten ardjaifdjen SSafcnbilbe) auf ben einfarbigen ©rnnb ein*

gemebt ober cingeftidt aUertei einfadjc 50?ufter, mie Greife, ©terne,

Slreu5e, fünfte altein ober in®ruppen 5nfammcngefteKt u. bgt. m.;

mir fetjen fdjadjbrettartig gemirfte (gemürfelte) ©toffe, mie

fie andj aug fpäterer 3cit »i^dj, aber atg frembe, oornctjmlidj

feltifdje f^abrifate ermiitjut merben; anbere mit Sangftreifen, mit

•Dnerftreifen, mit 3iautenmufterii; andj allerlei eingemebte figür*

lidje a^orfteÜungen feljlcn nidjt. Snbeffen barf bie iüfobe, meldje

ung biefe ^^arftellnngcn oorfüljrt, nidjt alg rein griedjifdj be*

5eidjiict merben; fie ift beeinflnfjt Oom Orient, beffen IjerOor*

ragenbe ©inmirlung auf bie altljcllenifdje Siidtur in neuerer 3eit

immer mcljr erfajint 511 merben anfängt. (5Q?an Ogt. bie f^ig. 2
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Qbgebilbeten ©eluanbraiiftcr nad^ ägbptifdjcn ®cnui(ben.) SBtr

tüiffen f)cutc, bo§ Jrac^t unb ©d^mucf ber ^omerifdjcn 3ed i^eit

me^t bcn Gfjoraftcr bcg Dricntä trug, otä man fri'd)et anju-

nehmen geneigt war; unb biefer Äleibcrpruuf, ber bet beu orten»

talifd)eu Sßölfern immer beftanben I)at unb nod^ beftel)t, i[t aitf

griedt)ifd^em ©oben jebenfaUS erft langfam, in jnbrtjttnberte»

tanger (^[djmadstäutcrung, überwunben worben. 3c mel)r fid)

bot;er bie !I)arfteIIungeu ber ißafcnbilbcr ber ^eriobe be§ cigent»

iJig- 1.

iB4marjr>aurige> Safen&ilb mit altertümlicten jjrauentra^ten.

licken Ätaffiäi^muS, bem fünften 3at)rt)unbcrt als ber

auf allen ©ebieten beS Sehens §cIIaS fic^ oon beu ©iitwirfungcn

bcS Orients frei gemadjt unb fein cigeufteS SSefen int ooUften

SRafte offenbart ^at, uät)crn, um fo mc^r fd)Wiubcu jcitc Diel»

farbigen ©ewönber auS ber Srad^t beS gcwöt)nlid^en ScbcitS;

Wo wir nunmehr in ben 9?afengcmälbcn reid^er Äteiberprac^t bc»

gegnen, ba ift cS entweber bei einer barbarifd)cn, oornebmtid)

orientotifd^en ^erfönlic^feit, ober fie erf^eiut ats ©^mbot ber

f^eiertagStteibung an religiöfcn bemt hierfür betjictt matt,

Stümnet, Sat ftuniigrroeTbr. 2
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oud; nis man im täglid^cu Sebcn 5ur einfartiigcn 5:i‘ad^t über*

gegangen mar, ben ganzen ijSrunl Vergangener Satjr^unbertc bei,

itnb namenttid^ bie 2:rad^t be§ S^^catcr^, für ©d^aufpieter unb

(it)oreuten, l^at fid^ bai)er biefen ($t)arafter orientalifd^cn ißrunIcS,

mic im 5Heiberfdjnitt, fo aud^ in ©toff «nb 33iint{)cit bema^rt.

(Sifl- 3 seigt un§ nad^ einem rotfigurigen SJafenbiibe bie 9J?ebea,

bie atS Barbarin in reid^geftidtcr 5;rad[jt erfd^eint. 3Mc ber bar*

bnrifc^en 2;rad[}t anget)örigen 5trmet finb mit potmettenartigem

9ian!enmerf geftieft, ba§ gegürtete ©emanb unb ber 9)?antel

geigen im f^onb ©terne, bagu reid^ vergierte Sorbüren von

fßatmetten nnbSKellenmufter; bie orientatif^e I)ol)e^opfbebedtnng

ift mit 9iofetten vergiert.) ©onft aber finben mir in ben rot*

g^ig. 2
,

figurigen SSafenbilbent beS

ftrengen unb be§ feijönen

©tileS (vgl. barüber unten

ba§ gmeite ^lopitcl) bunte

SKufter gmar fet)r l)ilnfig

bei ©eefen, Äiffen n. bgl.,

l)ingegen nur fpärlidj in

ber Slleibnng unb and;

bann in gang einfadlier

3eid)nung (vorneljmlidj Strenge auf gleidjinä^igem @rnnb, ©terne

n. bgl.); unb gmar ift mieberum bie mei^idjeHleibung t)änfigcrba*

mit bebad^t, alg bie männlidje. 2Bir bürfen mit gug unb 9ied)t an*

nel)men, bafi im fünften 3abrl)unbert bie 9)ianner burdjfd^nittlid)

fid^ einforbiger, fdjlid)ter Älciberftoffe bebienten unb ba^ eS gerabegu

onffaOenb mar, menn fir^ jemonb, mie man e§ Vom ÜRaler 3c»fiö

berid)tcte, öffenttidj in prödjtigen, bnntgeftidten ©emänbern felien

lieb. 2ÖO man am eljeften nod^ eine gemiffe S3untljeit gulie^,

mo biefelbe gngleid) oud) am ongenel)mften mirlte, ba§ ift bei

ben ©iinmen ber Äleiber. Sind) t)ier fdjeint gmar ba^ Ijänfigfte

gemefen gn fein, bafe man einen ebenfallö einfarbigen, von ber

^arbc bcS ©emanbe^S felbft ober abmeidjenben S3efab an baä*

felbe nnnöpte; aber baneben maren bodj anef) bie reidjeren Stau*

[/.V-Z-V/.V/''

'orv>>r>t

ftleibcctnullcr.
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SiS- 3.

tenmuftcr Miebt, bornel^mK^^ btc üerfd^tungcncn monnigfaltigcn

„äRoanbcr" (jooS toir I)eute ä la grec nennen), ^olmetten, guir*

lonbenartigc Ornamente, bie anmutigen SBeHenmotitie n. bgt. m.,

(ngt. J5ig. 4).

®ie 58afenbitber be§ vierten 3ot)r*

bunbertö nnb ber folgenben 3cit,

anä ber ?Periobc be^ anmutigen ober

äierlidjen ©titeö nnb meiterljin au§

ber 3eit be§ 5ßerfafle§, geigen un?’,

ba^ äugteid^ mit ber gerabe um
jene junebmenben Üppigfeit

ber ©itten nnb bem beginnenben

Sujuö in §au§* nnb SWübiüarein*

ri^tung and; in ber 2^rad)t micber

größerer ^runf entfaltet mirb, nnb

5U)ar finb e§ ganj befonberS bie

58afcn nnteritalifcfien fjunborts,

Juetd^e fidb auäjeicbnen, lüie

benn and) in anberer §infid)t bie

gro^griedbifdben Solonieen bemSJtnt^

terlanbe in bejug auf Suju§ nnb

meicE)lidf|ere Scben§meife üorange-

gangen 5U fein fdjeinen. ^radjtüollc,

über unb über mit Suntftidereien

bebedftc, mit foftbaren ©änmen üer*

gierte ©emänber bei SWönnern unb

fjrauen begegnen unä \)kx überaus

Ijaufig. 3ene altmobifcben gemür*

fetten ©toffe finb freitidj nidjt mebr vertreten; bie 9)hifter

finb gefdjmaduoUer, Don bem gangen 9teidjtnm ber norgc’

febrittenen Drnamcntif burebtränft; nicht feiten allerbingS and)

Übertaben, ja barbarifd) (Dgl. ^)- gteid)c (Sntfal*

tnng öon ^rnnf geigen S)eden, 5tiffen nnb ^otftcr. 9iod) tjat

ficb niemanb biSt)cr bie 2J?iibe genommen, anS ben gablrcidjen

2 *
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lUJatcriaticu, tuetd)C iut§ bafiir ju ®c6ote ftc^cn, eine ®efd}id^tc

ber griedjifdjen 9J?obc 511 fdjrcibcn, in tucldjeu cbeni'o bic tuedj^

fclnbeit formen beö ÄieiberfdjnittcS alä ber beUebteu 0ciber=

mufter in I)i[torifd^er 9?cU)enfolgc bargelcgt löürbcn; aber fo nict

ücrrnt unä and) ein flüdjtiger Überblid, ba^ man in bejug auf

(ebtore non bunter, aber plumper g'arbeupradjt ju einfacher, ge*

biegener ^arbcut^armonic fortfd)reitct, um bann mit ber immer

mcl)r ncinoKfommnetcn 3!edjuif ber 93untmirfcrei mieber 511 grö*

fjercr SDiaunigfaltigfeit 5U gelangen uub fc^lic^lid) au einem

&i9. 4.

5]3voben grie^iUec Söiimc (itotb SoicnbilBcrn).

''45uu{tc 51 t cubcu, mo ba§ ur)prüuglid) fo mädjtige ©tilgefiil)!

gaiij crlofdjcu 51t fein fdjeiut uub ©toffe für bie ©cmanbung

beuul)t merbcu, bereu 9Jiufter bem 3^^cd, für meld)cn fie ner*

manbt luerben, biird)au§ miberfpredjeu. Gö gilt ba§ befonberö

noii jenen Alciberfäumen, bic in reicl)cr ©tiderei (ober SSirlerei),

alö bereu 3)?aterial ©olbfübeu eine ^ernorragenbe Slolle gefpiclt

I)abeii müffen, allerlei uid)t mel)r rein ornamentale SKufter auf*

meifen, fouberu figürlicl)c SD^otine ncr)d)icbeuer 51rt; uid)t blofj

2;icrc non mauuigfadjfter iüilbuug, realiftifcl) beljaubelt ober
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ftilificrt, ©ccwcfcn, ^fcrbc ii. iu., fonbeni aucl) gan,^e Gruppen,

Äämpfenbe, 3Kagcn mit Senfern it. bgt. in. SKcim bevartigeä

fc^on in ber ättcren 2rad)t üorlom, fo mar c§ ba nod^ cl)cr

erträglich, injofern man foId)c _ ^

figürlidhc 9J?u[ter an ©emönbern

ober ©emanbtcilen ansubringen

pflegte, meld)c fteif moren nnb

boper bic gleiche Sage liepieltcn,

oljiie burdh ^altcnmnrf ben Sin*

brnd be§ 95?uftcrö jii oernidj*

ten; aifoetma mie bie geftidten

Slirchengemänber berfatl)oIifd)en

^riefter, ober mie ber am ^eptoö

ber Sittjenc oom ©ürtet bi§ ju

ben^it^en fidj [)crabäicl)cnbc, mit

©äenen be§ ©igantcnfampfcä

ocrjicrtc Streifen. Sßenn aber,

mie in ber fpöteren 3D?obc, folc^c

figürliche Saume an faltigen

©emänbem angebradjt merben,

mo infolge beg gattenmurfeä

3:ci(e ber bargefteUten Silber

üerfdiminben, anbere burch Sie*

gungen toerfürjt unb entftellt

erfdjeinen, fo mirb bie Söirlung

biefeS Sd)miide§ gänjli^ auf*

gehoben unb ba§ Stitmibrige

biefer 3(rt ber Drnamentif liegt

am 2:age.

Son um fo befferem Sffett

maren bie bem Orient entlehnten funftoollenSöirlereien, luie fie fpäter

namenllid) in ?llejanbria unb Kampanien nadhgeahmt mürben, in

ihrer Sermenbung für Steppiche, Sorhänge ober ^eden. ."pat fid)

audh bon jenen orieutalifdhen ^abrüaten nidht§ erhalten, fo geben

Sunte grauentrac^t f))äteren Stils (uadi

einem unteritalili^en 9)a|en(ilbe).

Digitized by Google



22

un§ bodj öon bcii nffl)rifd)en 9(rbcitcn bicjcr ?lrt bic gu^böbcn eine

33otftcHung, ioeldje man in ben 9^uinen öon Ät)orfabab unbStuljunb*

fdjil Qufgefunben ^at unb in benen bie feinen ßetd^nungen einegge*

mirlten ^u^tebpid^S mit großer ^unft eingemei^ett ober graoiert

Sig. 6.

Oratoieitet ?fu66ob(n auS fiubunbfibil (7epbi<bna(ba^mung).

erfdjeinen. ®ag ijicr unter f^ig. 6 obgebilbcte ScifbicI jeigt ein ein*

fad)cg, aus ^^ffonjenmotioen sufammcngefteHtcg ^ad^ornament,

nadi) geometrifdjen ©rnnblinien georbnet nnb gteid^mäbig ocrteilt.

3n mie gefdjidtcr iö3eifc bieg gefdjeben, fe^t ©einber ftor augein*
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anber. ®cr STebpirf) seigt eine ^flanjenborbiire äußerlirfj öor

bcm ©auiitc, bie au^en gcrid)tct i[t; bcr 'Saum ift mit

Änöpfcn ober 9?ofettcn oer5tert, ein ©ijmbol, baS gteid^jeitig

bie be5eid)net; bie größeren ^ftanjenOrnamente finb fo

georbnet, ba^ feinerlei Stid^tnng fic^ funbgiebt, unb bifben gteit^*

fom offen enttoidelte, oon oben betrachtete SotuSfetche. 3n*

toiefern biefe Slrt ber Hnorbnung burthanä ben äfthetifchen f5or=»

berungen bejüglidh ber ®eforation Oon f^n^bobenteppid^en ent*

fpridEit möge man beä Stöberen bei ©em^er nadjtefen.*)

SSon ber einfadhen 9frt bicfeS SWufterä ging aÜerbingö bie

ffjötere ab, nnb namentlid^ bie Stunftinbuftrie beä

niftifchen Zeitalters h^t nidjt blo^ Slumen* unb ®Iattornamente

mannigfadhfter Strt, aHertei 2:iere, namentlid) jene fabelhaften

Ungeheuer ber orientatifchen 5!unft, ©reife, ^ippofampen u, a. m.,

fonbern aud^ ^orträtS, fa fogar ganje gro^e tanbfdjaftlidhe unb

hiftorifd)e ©jenen in ©eloeben bargefteOt. ®iefe baS ganje

Altertum hinburdj beftehenbe SledhniE unb ®eforationSlueife hot

bann befannttidh bie d)ciftlid;e 5Junft herübergenommen unb teils

mit SSerönberung ber SKotiüe, teils aber aud) mit Seibehaltnng

ber beforatioen ©lemente jn allerlei 2)cden, tird^lidhen ^ara*

menten u. bgl. Oertoanbt. Seiber finb 9iefte ober 9lbbilbungen

berartiger ©ettjebe ouS bem Ilaffifchen 5lltertum überanS feiten.

— f^ür Überjüge Ooii5liffen ober ^olftcrn bagegen, berglcidjcn mir

auf antilen 83ilbmerfen fehl* höufig auf S3etten, ©effetn u. bgl.

abgebilbet fehen,' finb ^leinnuiftcr bei mcitem meniger beliebt,

als ftreifige, meldje fidj ihrer 9?atur nad) and) am beften bajn

eignen, ©o feljen mir in f^iö- 7 baS rcidjgefd)miidtc Säger beS

?ld)illcS (nad) einem rotfigurigen iöafenbilbc); 511 unterft liegt

bie lange 9J^atrahe mit cinfadjcn fiel) freujenben Uuerftreifen

unb fünften Ocrjiert; barüber ift eine bide ^edc mit Z'^tjod*

mufter gebreitet. Z^^'-ü 5lopftiffen finb mit einem geftreiften

©toff überjogen. — ^ie bie einjclncn ©treifen fiillenbcit

*) «. n. 0. 61 ff.
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3cid^nungcn untcrfd^cibcit fidj auf bcu uiiö 51t (Gebote ftet)cnbeii

Sciff)iclcn uidbt locfeutlid^ uon ben für Kleiber, uamciittid^ für

Porten ueriuaubten; neben SKännberimiftern, einfad)en Duer=

ftreifen, SBeUenornomenten u. bgl. fommen aud) t)ier reid)e gifluten*

ftirfereien Uor. 3“*^ ißergteid^e füge id| ^ier (^ig. 8) bie

bitbung eineä attag^ptifd^en SSor!)ange§ (nod) einem Sönnbgemätbe)

bei. !35erfetbe 5eigt ftreifenortige S3unltuirferei, bei mcld^er baö

£otu§»Drnament, meld^eö befanntlid^ in ber agljptifd^en ?(r^iteltur

mie ®eIorotion eine auberorbentlici^ mid^*

tige fRoKe ff)iett, nerfc^iebentlic| jur

?rnmenbung getommen ift. Sine beffere

SSorfteUung bon ben d^arntteriftifd)en

Sigcnlümlid^Ieiten ber ögbpUfd^en ®efo*

ration geben unä jebod) bie gig- 9 flbge*

bUbeten groben, metd)e aüerbingS ge=

maften 55eden imb Söänben au§ @e*

büuben unb ©röbern bon 2I)eben ent»

nommen finb, beren Stemente aber jeben»

fattö and) in ber ögtjplifdjen ^^ei’tilfunft,

bon ber mir im allgemeinen menig miffen

(benn bie SRumienbanbagen finb nidjt

für bie Äleibung beS tftglid^en £eben§

I)eransnjie^en), 5itr 58ermenbnng famen.

5Bir finbcii l;icr bei a ba§ in ber grie»

d)ifd)en Ännft fo t)äufige SD'Jäanbermotib

bermanbt, mit fRofetten abmec^fetnb;

b jeigt ein anfcl^einenb einer ©tiderci ober ?lpf)tifationöarbeit

na^gcal)mteö IBolutenmufter, mätjrenb bei c ^jlanäenmotibe ju

Sirunbe liegen.

SBaS bie 2!cd^nit biefer buntgemufterten ober figürlich befo»

rierten Octoebe ontnngt, fo maren biefelben entmeber burd^ S5unt»

mirlcrci h^rgcftellt, moranf man fidh bereits feit frü^efter 3cit

trefflich berftanb (mei^ bod) fd^on Helena bei ^omer bie 5lämpfe

ber ©riedhen unb ^roer fünftliih auf ihrem SBebftuhle h^ju»
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ftellcn), ober burd^ ©tidEcrci. Stud^ bicje ift, gteidj ber Äunft*

tücberet, eine ©rfinbimg bcö Orients unb toar öon iBabljlpniem luib

^t)rt)giem bis 5ur i^öd^ften SSoUenbnng auSgebilbet »orben, bon

njo fie fbätcr 5U ©ried^en unb ^Römern übergegongen ift. SBiS

ju tüetd^er l^o^en ©tufe ber ^Eed^nif bie affl)rif(^en Äunft*

ftidfer eS gebraut l^ntten, babon fönnen uns totebernm bie 9teIiefS

gig. 9.

a. b.

c.

iigi)|)ti{(4e Zr^tilmuger (na4 %8anbg<mitlben).

mit ben 2)arftcllungen präd^tig ge[djmüdtter a[fl)rifd^er dürften

eine S^orfteUung geben, gig. 10 jeigt unS fotd^ ein reid^ge[tidteS

©tüdE bom ^rnd^tgetoanb eines Königs
;

bie ©tiderei ift, mie

mir eS oud^ bei ben Verzierungen offtjrijd^er SRetadarbeiten finben,

ftreifenartig angelegt. 3llS Ornamente bienen teils einfad^e ^flan*

Zenmotibe, teils figiirlidt)e ©zeuen: geflügelte ©euien beim Ijciligeu

Vaume, ^ierfämfjfe, f)]^antaftifd;e®i)ttl;eiteu u.
f.

m.; für Eleinere
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5ig. 10.

(BefticfteS $rai$tgenanb ooii einrm affi)ti|($en äielirf.

gefonberte ^avtiecu beö 3)?antel§ i[t ein einfa^eö Sincarorna=

ment öctmanbt. 3n lueld^cr SKcifc bic ©tieferei nnögcfiU)rt lunr,

lofet [ic^ anö ber SDnrftcUung im Stein nid}t entnefjmen; bodj ift

mit ^ol^er SßJn^rfctjeinli^feit ^(ottitirfj 5 iir ^fnmenbung getommen.

t ',1
1,
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SDinn unterfd^icb nämlid) bereite iiu Rittertum ,^n)ct

arten ber Stirferei: Slrcu^ftid) unb ^lattftid). 3ene tuor in

?(gl)ptcn Ijciinifd), n)nl)rf^cinlt^ aud^ in ^l)rl)gicn, njö^renb bic

'45Iattftir^l'ti(fcrei tucfcntlid) in SÖabtjlon au^geübt tonrbc. 33cibc

SKettjoben Ijaben fid) bann ba§ gan5c ?ütertnm nnb 9)?ittctattcr

^inbnrd) crt)altcn. .^ierbei famen bcnji and) ®otbfäbcn jnr

ikrlöcnbung
, auf bereu §crftcllung fid) bie alte Xedjuif ganj

befonberS nerftanb. ^iefeiben lunrbcn üorncl)mtid) im ^4^tattftid)

benu^t, inbeni man ben ©olbfaben entmeber bnrd) bic Unterlage

burd)näl)tc ober, maö fparfamer unb leidjtcr mar, nur anffegte

nnb, ot)uc il)n bnrdjjujictjcn, auf bie Untertage aufnapte. SSon

größerer Sebentnng aber mar bie SSermenbnng beS ©olbeö für

gemirtte 0toffe (Srofate). ®ie alte SBcberei oermanbte bafiir

ein bom heutigen fepr mefentlid) fid) nnterfd)eibenbeö 9Jcnteriat.

Xer pentäutnge benupte ©otbfaben ift ein ftarfer, mit bnnn=

ge,Rogenern, oergolbetem 0ilberbrat)t nmfponnener 0eibenfaben,

metd)er beni SBrofat eine brettartige 0teift)cit nnb einen ^iemtid)

gemeinen J^tittergtan,^ giebt; bie nntiten ©otbfäben nnb ebenfo

bie ber mittetaltertid)en 93rofate finb bagegen glatte nnb bieg*

fnme, mir auf ber einen 0eite oergotbetc 0treifd)en, bei benen

bie 0toffe gefd)tneibig bteiben, ber ©eftntt fid) anfügen nnb

einen mitben ©tanj paben, obgteid) man im 5(ttcrtume nid)t

btof) mie t)eute bie 0toffe bamit brofd)ierte, fonbern bie gäben

bnrd) bie ganje 93reite beä ®emebe§ t)inbnrd)füt)rte. 0emper

glaubte, ba^ ber papieröl)nlid)e oergolbcte 0toff biefer alten

©otbfäben oegetabilifd)er ÜUatur, eine 3lrt St'antfd)ud fei; in*

beffni bie neiieftcn Uiiterfnd)iingcn bon 93rüde in SSieii nnb

.Sl. 33. .fbofmann in ÖJraj pabeii bargetpaii, bafj bie ©iiiiiblage

fold)er (yolbfäben animatifd)e J^äntd)cii, nnb jmar bom ^arm einer

0d)af* ober '?tntilopciiart, gebilbet paben.

?lbgefel)en bon 33iintmirfcrei unb 0tidcrei patte man aber

im 3lltertiim nod) ein brittce; 33erfal)ren, bimtgemufterte 0toffe

peräiiftellen; e§ miirben nämlid) auf fertig gemebte, einfarbige

0toffe anö freier §anb mit bem ‘‘.pinfel allerlei Crnamente,
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^iicrfigurcn, ©uirlonbcn, m^t^otogifd^c Svenen u. bgt: aufge*

malt. §ci‘obot bcvidjtct inu3, bafj einige 58ölfer am faiSpifd^en

2J?ccre auä gemiffen SBaumblättcni einen garbenfaft Ijcräuftettcn

müßten, mit melc^em fic figürtid^e Drnamcntc niif itjre ©emnnb*

ftoffc matten, metdtje biirc^anö bem 2Saict)en miberftünben unb

fo baiicvljaft luären, at^ feien fie üon ''Einfang an bem S^leibc

eingcroebt. (Sine ötjntictjc 3iedt)nif mufs aber fpäter and) ben

©riedjen befannt gemorben fein. Unter ben l)öd^ft intcreffanten

Skften gricd)ifd)er ^eititfnnft, mdd)c im fnblic^en 9in|tanb anf-

gefnnben morben finb unb im 3Knfcum ber ßremitage in ^eterS*

bürg aufbemafjrt merben, befinben fid) mct)rerc, mctc^c biefe un§

fonft unbefannte 2;cd^nif beutlid) aufmeifen. ®ic bem Stil ber

95afcngemätbe fic^ nä^ernben Ornamente meifen auf attifc^en

UrffJtung biefer (Stoffe I)in; fie finb ftreifemoeife tjergcfteltt unb

ol)ue Öenubung Oon @d)abtonen gefertigt, ^ier liegt alfo etluaS

bem mobernen Stattnnbrnd entfpredjenbeö Oor; unb nod) mel)r

erinnert an biefen ein ben Stg^ptern befannteö 5Berfat)ren, oon

)oetd)em unS ^liniuö beridjtct. SBie nämlid) t)ciit5utage beim

ilattunbrud mit U)e(d)c baö SJhifter entt)alten, SBei^e

auf bie 511 förbenben Stetten bcö 3cugeö nufgetragen unb bann

ber Stoff in irgenb einem f^arbenbabe gefärbt toirb, infotgebeffen

, fid) bie förbenben 5;citd)en beö Sabeiö mit alter Störte an bie

gebeisten Stetten t)ängen unb ba unoerlofd)tid) bleiben, loöl)renb

alte ungebeijten Stetten im 5tu§mafd)en unb Steid)en it)re an*

föngtid^e SöSei^c loieber erpatten, fo beftridben bie ägpptifd)eu

Sdbönförber geluiffe Stetten ber 3'-'uge mit ^eije unb taud)ten

ben fo präparierten Stoff in einen ileffet mit peilet f^^rben*

brüt)c; loenn er bann beranögejogen unb aud’gcmafd)en tuurbe,

fo erfd)icn er buntgemuftert, fogar in, je nad) ber Oualitiit

ber aufgetragenen Seije oerfd)iebencn Farben, metd)c biird)au'3

uuoertöfd)tid) loaren. duf fotd)e Söeife pflegte mon and) abge*

trogene Stoffe mieber frifd) außuförben.

Sonft freitid) mar eö übtid), bie äöoHenftoffe uid)t im

®e)oebe, fonbern fd)on oor bem Spinnen, im rot)en 3uftanbe.
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ju färkn; ©cibcngefpinftc tourbcn Dor bcin SBcbcn gefärbt,

Snbcm man Stetten^ uiib Giiitraggfäbcn üon üerfdE)icbener ^rbc
nal)m, ftclltc man aiidj bie f)cutc norf; beliebten fdbi^^cvnben Stoffe

(changeant) Ijer.

2Sir bflben nun nod) einigeg über bie übrigen im Rittertum

Verarbeiteten ©efpinftfafern t)inäii5ufügen. S)urdj bie gabrifation

trefflidjer Seinman b 5eidjnete fi^ von olterS l)er f(gl)f)ten aug;

©riedjetdanb probu5ierte äuberft menig nnb importierte feinen

Jöebarf meift Vom 3(uglanb, aug 9(frifa, 0einafien u.
f.

m.;

eg mar aud) urfprünglid) fleinafiatifdjc Sitte, menn bie 3ttbener

big ju ben ^erfertriegen anftatt beg fpäter allgemein üblid^en

mollenen (Sbitong einen leinenen trugen, mät)renb fonft Seinmanb

auf feine llnterfleiber u. bgl. befd)räntt blieb. Stalien lieferte

ebenfallg menig feine Seinmanb. ®ie 9iömer Ijaben lange 3^‘t

and; teilt anbereg tinneneg Äteibnnggftüd gehabt, alg ben Von

granen nnbtDtönnern getragenen Sd^urs nnb bie 5ur gmuentrad^t

gehörige Sörnftbinbe. Später fingen bie grauen an, leinene

Dberfleibcr 511 tragen, nnb bei äunepmenbem .^anbclgverfct)r mit

anfjeritalifdjen Säubern tarn feine Seinmanb für Xafdjentüdjer,

Servietten n.
f.

m. immer meljr in 5lnfnal)me. ÜJtan ift, ba

faft immer ber meibe ®laii 5 beg Sinneng alg befonberer iKorjug

biefeg ©emebeg gerühmt mirb, vollftänbig beredjtigt nnännepmen, •

bab für gemöl)nlid) bie Seinmanb im ?lltertum nidjt gefärbt

mnrbe; mo gärbnng vorfam, mirb man beftimmt nur falte

garben vorougfepen bürfen, mie 5 . 33. an einigen noch erljaltenen

ägljptif^en Seintüdjern blaue gärbnng fidj erfennen lägt. —
33anmmollftoffe tarnen ben 9llten bnrd) ben§anbel von gnbien,

J^orberafi'-n nnb 3lfrita §n nnb maren megen il)rer geinpeit nnb

Sl^eige fel)r beliebt; bod) miffen mit über il)re 33el)anbtnnggmeife

in ftihftifd;)er .'oinfidjt fomie in besiig auf bie gärbnng nidjtg

9?ä^reg. — Seibe enblid) ift ben eilten erft fpäter betannt

gauorben. 3Senn and) fd)on vorder vereinjelt feibene ©emebe

von (Spina per auf bem äSege über 3lffprien nadj illeinafien

nnb (Snropa gefommen nnb alg befonberg foftbar betraddet
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ttjorbcn itJürcrt, fo tft bodj 3friftotc(c§ bcv crftc, bcr bcn ©ctben*

tmtrm imb feine Kultur Iiefprid)t. 5ßoii ba nb beginnt bie ©eibe

langfam fid) itjren ©tanb^unh in ber ^rad)t beS 9ieidjen 511

erobern. ®em griei^ifc^en S8ef(eibung^b>^ii'äiVr toetdjeö lueidje,

ben Ä^örberformen nndjgebenbe ©toffc Oerlangte, muffte ber

fdjmere nnb bid^te ©toff mit feinem fteifen unb edigen f^ntteii'

murf anfangs freilid) menig ftjinbattjifd) erfd^einen; in metdjer

S53eife man fic^ benfelben bienftbar ju mnd)en unijjte, 5eigt

uns in inftriiftiuer SBeife eine meiblid^e ©eftalt ber

menifd^en SlltarreliefS
,

bereu ©emanb anS einem in Keinen

brüdjigen faulten feibenartig gefnidten ©toffe ju beftet)en fd;eint.

(£rft bie römifd^e Slaiferjeit, bei metdjer mie in anberer .'pinfidjt

fo oud^ in ber 2:radjt nad) unb nod^ jegtid)er ©efdjinad unb

©ti(gefüt)t fd)minbet, ^at mit immer größerer S5orIiebe fid^ ber

feibenen unb tjalbfeibenen ©emöuber bebient. Sieben einfarbigen

ober fdjiöernben ©toffen fpielteu and) Ijier bie buntgemufterten,

burd^ eingemebte ober geftidte Ornamente Oer^ierten 3^ 1*9^ eine

beroorragenbe Siolle; einige menige, mertüoHe Siefte berartiger

©toffe I)aben fid) nod^ erhalten; fo ber fogen. ©djleier ber peil.

Snngfrau 51 t ßtjartreS, beffen I)cllgelblid)er ©runb (allerbingS

nid)t ©eibe, fonbern Sinnen ober ^BaurnmoHe) mit eingemebten

33?uftern, 5l5ögeln unb Siofetten barfteHenb, fomie mit feibege*

•ftidten bunten f^riefen Oon Söroeu unb polmettenartigen fpflnnsen*

Oer^ierungen gefdjmüdt ift. @au§ feibene Sieftc bemaljrt 6t)ur

unb 3üridt); letzteres ©tüd, auS ©itteu ftammenb, 5cigt in regele

madiger SBieberpolung Sinjaben auf ©eeungef)euern fi^enb, als

ein frül)eS SJeifpiel ber Oou ©cinper mit 9Jed)t gerügten ftil*

ioibrigen S5Meberl)otung figürli^er SJiotiuc auf geroebten ©toffen

(ogl. f^ig. 11 ).

Slnt)angSmeife feien l)ier nod^ einige Kir^e iöemerfungeu bem

mit bcr SBcberci fo iialje Oermanbteu f^lcdjtmerf gemibmet,

obgleid) bie ^robidtc bcSfclbcn nur jum geringen 2^cilc fünft*

lcrifdl)er ©cftaltung fäl)ig finb. Sn 23ctrad)t mürben l)icr and)

bie burd) 3tcd)tcu Ijcrgcftclltcn älc'attcu fommen, meun mir ufttjcrcS
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über biefdben rtü^ten; ba boS nid)t ber ^aH ift, fo muffen bjir

un§ befdjränieit auf bie iTorbfled^terei, öon ber unö ^mar

auef) feine 9fcfte erl^atten finb, bereit ©rjeugniffc un§ aber ^Öufig

in ^bbilbungen auf autifen Söifbmerfeu begegnen unb un§ geigen,

ba^ man biefelben ebenfo in ben mannigfaltigften f^ormen atS

in gcfd)madDoUen SKuftem unb je naef) Öebarf unb ^
öerfdjicbcnartiger gein^eit fier^uftcUen mu^te. Unter ben Ijier

mitgetedten S3eifpiclen (f^ig- 12) ift bng eine (e) uon fo biestern

®cftedbt, ba^ e§ geftattet, I)tnein5ngiefeen; anbere, 5itr

gi(j. 11 .
Stufnaf)mc fefter

(Segenftänbe bc»

ftimmte finb Icid^»

ter,5um2eUburd^*

bro^en gearbeitet.

3m allgemeinen

fann man jmei

formen unter*

fdjeiben: flacibc,

mit breitem ®oben

nnb Don geringer

^ö^e, meldje jnm

^^ragen üon SBlu*

men, fj^üd^ten u.
«5mif4ft Seibenpoff (au« Sitten).

^ ^ bicncit (c, f)

unb !^obe, bie entmeber mie bie mefcntlidb jur Slufbemal;rung

oon meiblii^en 5lrbeiten beftimmten Äalatl)oi fic^ nad^ oben l^iit

trid)terförmig ermeitern (a, b)
,
ober, loenn fie al^ transportable

?lufbcmal)rungSgefaöe bienen follen, nad^ unten ju birnenförmig

ertoeitert oberljatb fidj jufammenjieljen (d). S)a§ gebraud)lid^fte

50?aterial mnren, mie bei uns, bie biegfamen SBeibe,

aufeerbem ^almblätter, ©partgraS, ©d^ilf u. a. m.
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II. feramik.*)

2)q§ au§crorbcntlid^ reici^^altigc ©ebtet ber Äeramif um*

faßt äße bie mannigfaltigen fßrobufte, incld^c fiii^ au§ bem bit*

bung8fäl)igcn 3JZatcriaI ber ST^onerbe (yjQdfjog) geftatten laffen,

öom einfad^ften, jeglidficn lünft(erifcl)cn ©d^murfeS entbel^rcnbcn

Xofjfe bis 5um foftbar bemalten f|5runfgefä^, öon ber Xf)on*

pubbe beS ^inbeS bis jur lebensgroßen ©tatue, oom getoö^n*

licken SKaueräiegel bis jum jier*

lid^ften fßelicffrieS. 3)ic mobeme

^cd^nif ßat baS SJIatcrial ber

feramifd^cn Slrbciten gegenüber

bem 5lltertum beträi^tlidß ermei*

tert unb burd) (Stfinbung ber

gaßcnce, oor altem beS^orjellanS,

bie iD?ögtid)feit gemonnen ,
in

ftitiftif^er §infid)t gortfd^ritte

511 madicn, melcße bei bem

fcßlid)ten unb an gemiffe ©eßran*

len gebunbenen 3J?atcrial bcS

einfad^en 2;t)oneS ju erreichen

unmögli^ mar; bafür mar baS

©ebiet ber ©egenftänbe, meld)e

bie antifc 5Ieramit brobu5ierte,

Oert)ältniSmäßig mcitcr als ßeut* ®efIo4tcne Rörbe (nacs Ati«b- BoJenbUbem

jutage. SS finb nidfit bloß bie
unb sReiief«).

5at)ltofen jum ©ebraudf) beS täglidjen SebenS beftimmten ©efäße,

für ©peifc unb ^ranf, für Äücße unb 5ßorratSfammer — bar*

unter feßr oicte, für mel^e man ßeute anbereS SJ^ateriat, mie

©laS, §olj, SWetaH, ootjießt —
;

eS finb nid)t nur bie 3mget

ober ®auornamente, bie ja nu(^ ßeute noc^ einen midfitigen 5:eit

*) SSerflI. öornetimlid) £. SBivrf), History of ancient pottery, Sonbon

1858 (1873) unb 93 vongniar t, Traite des arts ceramiques ou des

poteries consider^es dans leur histoire, leur pratique et leur theorie.

2. 6dit. ^ßati« 1854.

Blümnei, Sab Runftgenxrbe. 3
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bcr fcramifd)cn ^robuftiou auSmad^en: fommcn öielmel^t

auc^ tüaljr^aft tün[t(erifd^c Srjeugntffe t)in5u, fleine ^igürd^en,

funftüolle 3?etiefg, grofee ©tatuen. 9öa§ bcr mobernc SUbnet

flüd^tig au§ Se^m formt, bamit e§ it)m als SWobcH für bie

2IuSfüf)rung in SJJarmor ober als für ben Sronjcgu^

biene, baS ift, menn eS feinen 3ü?edE erfüllt (}at, bem Untergange

gemeint; bie ^^onarbeiten ber alten SBilbner aber bienten bem

©djmud beS §aufeS, ja felbft ber ^lempet ber ®ötter; unb

unter ben unS ert)altenen §lrbeiten biefer 5lrt finb mand^e, bie

mir nod^ !^eute als SJunftmerfe erften 9?angeS unb atS rebenbc

3eugen beS audf) im fd^Ud^teften ^ellenifd^en ^anbmerfer leben*

bigen fünftlerifd^en ©eifteS bemunbern. 9J?it te^teren !^aben mir

uns t)icr nidjt nötjer ju befd^äftigen; nur infomeit aud^ bei

biefen ptaftifdjen Strbeiten Oon gemerbli^em Setrieb bie fRebe

fein fann, merben mir einen SlidE barauf 5U merfen t)aben.

Über fein ©cbiet ber gefamten antifen Snbuftrie unb Äunft,

öornet)mIid) ber ftoffifd^en Sölfer, finb mir infolge ber unS er*

f)altenen Siefte fo genau unterrid^tet, mie über bie ^eramif. ©0
jerbredfilid^ if)re @r§eugniffe an unb für fid^ aud) fein mögen,

fo ift bod^ ber gebrannte Slf)on ber unöergänglid^fte aller ©toffe,

ber felbft ©tein unb SRetaße überbauert, jumal er nid^t, gleid^

bem äum Ä'alfbrennen taugli^en 9)?armor, fid^ anbermeitig nu^en

lie^ unb nod^ meniger, gleid^ ben SRetatten, bie i^abgier reifte,

metd^er fo oielc Äunftf^ä^e ber Sergangenl)eit §um Opfer faßen

mußten. Llnüberfetjbar ift baf)er bie 3Renge ber auf unS ge*

fommenen ©rseugniffe ber Söpferfunft; Oon ben frü^eften 3riten,

in bereu 2)unfel bie 2eudt|te beS ©efd^id^tSforfd^erS Pergeblid^

ju bringen fud^t, geben fie unS ^tunbe unb ißuftrieren jebe Spoc^e

ber Äulturgefd^id^te in if)rer unfdt)einbaren unb bod^ burd^ouS^

d^arafteriftifd^en SSeife. S)enn in f^orm unb 'JtuSftattung, in

STed^nif unb ©tif, befonberS aber in ben Sorftcßungen, mit

meld^en bie funftfertige Jpanb beS ßRalerS biefe ©efä^e fd^müdft,

fpiegett fid^ ber ©eift einer jeben nit^t minber beutlic^

mieber, als in bcren Saumerfen ober in if)ren ßtterarif(^en ^ro*
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buften. „5Dian jcige bie j£öpfe, bie ein ®olf I^eruorbradjtc, unb

eg läfet fic^ im ollgemeineu fagen, mel(^er 5lrt e§ mar unb auf

metc^er Stufe ber ©Übung eg fidj befanb" (Semper.)*) 9Kit

biefen Sräeugniffen ber antifen ßeramif moUen mir ung junä^ft

befd)öftigen.

3mei ®efid)tgpunfte finb eg, bie mir babei üorne^mlid^ ing

5luge ju faffen t)aben: bie gorm ber ®efä§c unb ipre Drno=
mentit. Merbingg fet)it eg audj nid)t an Qiefäfeen, metd^e

ber Crnamentif göngtid) entbet)ren unb lebigli^ ]^inficf)tlid) i^rer

f^orm in ©etrac^t fommen; aber bie übermiegenbe SÜM^rjapt ber

ung erijaltenen, befferen Slöpfermaren ber flaffifi^en 3^it er=

mangelt nid)t beg fünfüerifdjen Sdjmudeg, mag berfelbe nun

in einfad^en eingeritten Sinien, mag er in Semahing, mie bei

ber SJJetrjatt ber gried^ifdEien ,
ober in fReliefg, mie in bet

römifd^en ^^öpferei, fid) bofumentieren. SBenn im folgenben

namenttii^ bei ber Äeramif ber ©riei^en unb 9?ömer bag §aupt-

gemixt auf bie Ornamentil gelegt mirb, fo gefdE)iet)t bieg mit

^üdtfidtt barauf, bafe bie ^orm ber @efö§e in unferem jmeiten

^auptteil nocp im 3»famment)ang jur ©efpred^ung gelangen mirb.

A. ©efö^bübnerei.

©ei ben (Sräeugniffen ber alten Töpferei f)at man im alt»

gemeinen ju unterf^eiben jmifdien ben allerfrüt)eften, nur mit

ber §anb geformten unb bapet meift fepr unboßfommenen ®e»

fö^en unb benen, mel^e auf bem fRabe ober ber ^öpfetfdEieibe

tergefteßt finb. Slßetbingg ift bie 5lnjat)I bon (i3efä§en ber

erfteren Gattung berpättnigmä^ig gering; benn bie ©rfinbung

ber 2:bpferf^ei6e get)t big in bie früpeften 3citen ber menjd)»

tidjen Slultur jurüd, menn aud) bietfa^ in mand)en Sönbern

il)r ®ebraud) ju einer 3citr anbermftrtg längft nidjt mepr

aug freier .^onb geformt mnrbe, nod) unbefannt mar.

*) Ter gtif, 2. ,
II, 3.

3*
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Sn finbcn rtir bercitö in ben SBanbgemälbcn

bcr alten ©räber bon Scni»$affan ba§ Strbcitcn mit bcr 3!öbfer*

idjeibe bargefteßt; bie in ben fogen. „ÜKaftaba", ben Gräbern

ber altejten ®^naftieen bon SKemb^iö, fi(^ finbenben ^Ibonge-

fä^e finb jämtlic^ in regelmäßigen formen auf bem 9?abe l^er*

geftettt unb forgfältig gebrannt. ®ie ägßptif(^e iteramit bietet

freilich feine befonberen, funftgejc^icf)tli^ intereffanten SKomente

bar. ®ie in ben ätteften ©räbern gefnnbenen SSafen finb bon röt*

lid^er ober gelblid^er 5:^onerbe, o^ne ©lafur unb o!^ne SBemalung,

bon meift siemüd^ b^brnpen f5onnen(bgI. f}ig. 13). Sn einer fpäteren

^eriobe fommt gu biefen unglafierten ©efößen biSmeiten ein

Icicf)ter f^Qi^^enauftrag in fe^r primitiber ^eic^nung bon meift

rein linearer 9?atur ^inju, melc^er jcboc^ nid)t eingebrannt ift.

93ei ben auf ben SBanbgemälben abgebilbeten ©cfafjen tritt in

ber älteren 3eit bie obale f^orm fetjr in ben S^orbergrunb. 5SJei§ **)

ift ber ^tnfid^t, baß hierfür bag ©trau^enei ba§ 5unäd)ftliegenbc,

cinfad^fte SSorbilb geliefert ^abe, mätjrenb bie fpäter auftretenben

©efäfeformen burd^ bie il^nen eigentümtid^e ©runbgeftalt beä

runben unb geteilten ÄürbiS auf eine nörblid^e afiatifd^e ^pcimat

I)intbiefen. SSon biel I)ö^erem Sntereffe finb bie gtafierten

ägßptifd^en S^onloaren, metd^e unter bem 9?amen „ägßptif(^eS

^orjeßan" befannt finb, aber beffer mit ^errot als ägßptifc^e

f^aßence be§eidßnet merben fönnen. S^r 5D?aterial ift meiner

S^on; ber farbige ©lafurübersug befteßt auS ^iefelerbe unb

©oba, mit einer färbenben ©ubftan5 bermifdßt. Sluf biefe SBeife

ßat man nidßt bloß 3;l)onfigür(^en, )^erlen ju ©dßmudfadßen,

Siingfteine u. bgl. ßergeftettt, fonbern au(^ met(^e jur

äußeren SSergierung bon (Sebäuben bienten, unb ©efäße. Seßtere

finb meiftenS blau ober apfelgrün gefärbt, bismeilen aueß noeß

anbermeitig bersiert; beforotib beßanbelte 3;ier= ober Sßienfeßen*

figuren bilben bie (Drunblage beS CrnamentS, am ßäufigften

aber pflanjlidße ßJfotibe, namentlidt) ber im ägßptifdßen Drna*

*) 58gl. Perrot et Chipiez, Ilistoire de Part dans l’antiquite,

Vol. I. Egypte. 5ßnvi§ 1882. p. 818 sqq. **) Äoilümhtnbe I, 102.
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ment bie §aut)troUe fpielenbe fiotoä (ng(. l^)-

SSerjtcrungen ftnb in bcn ®runb öcrtieft eingegroben unb bie

Sinien mit jc^marser auägefüüt; eS i[t aifo non eigent*

lieber iöcmdung ber ®efö§c bobei nic^t bie 9iebe. ^ou^jtreiä

liegt in ber leucbtenbcn garbe ber Olafur, beren 2!edbnil ficb in

äig^pten bi§ jur iptolemäerjeit erhalten §u haben fdheint.

Sludh bie un§ erhaltenen

9?e[te ber a f f ^ r iy (h e n Töpferei *)

finb äufeerft fpörlich unb geftatten

fein fi(ihere§ Urteil über bie

hiftorifche Sntmicfelung berfelben.

2Bic in flgppten, fo hat man

audh Smifchen glafierter

unb unglafierter SKare ju unter

fc^eiben. 2)ie ben älte[ten 6po*

dhen 5ugeydhriebenen ©efäße finb

roh gearbeitet, auä grobem, §um

Xeil mit jerharftem ©troh Oer-

mengtem ^hon öielfad) ohne

Slnmenbung be§ 9fabe^ geformt,

ohne bilbnerifchen ©^muef unb

Don plumpen f^ormen, in bev

9?egel auch ^hnc ^enfcl. (Sine

anbere klaffe jeigt einen mefent^ icionaefaß.

li^en fjortfehritt in ber ^edhnif; baS 9Raterial ift feiner, bie

f^ormen eleganter, mie fthon bie gefdhidt angefügten §en!el geigen;

au^ finb bie®efäbe burchujeg auf bem 9labe hcrgeftetlt, fonft aber

größtenteils ohne meitere 2)eforation. gig. 15—17 giebt einige

groben biefer Gattung
;
gig. 1 5 jeigt ein einfadheS 3id3acEornament

am ^alS, mährenb bie beiben anbern nur in ber f^orm, in

ißrofilierung unb Teufeln ein gemiffeS ©treben nach

oerraten. — Ginen weiteren f^ortfehritt jeigen einige ©efäßc

*) 3?gl. Perrot et Chipiez, a. a. C. Vol. II, Chaldee et Assyrie,

Ijlariä 1883, p. 709 sqq.
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unb ©cfäBi'd^crben (benn gonse ©efä^e finb ungemein fetten),

auf benen mit röttid^brauner f^arbe Ornamente mcift geometrifd^cr

§trt aufgcmalt finb, mie 5. Sö. fyig. 18, ein 93ed^er non gc=

fälliger gorm. Stnberloeitige 2Rotioe begegnen in ber !5)eforation

ber ©efä^e nur fe^r bereinjett; fo f^ig. 19 in Steifen geftcHte,

fe^r fjtumt) gemalte SSögel, ein Ornament, meld^eä toir in ä^n*

tiefer SBeife aud^ in ber frü^eften Äeramit ber ©riedben finben.

— fltodb biel fpärlidbcr finb bic Stefte bon gtafierten Xbontoaren

aff^rifdf|cr ^erlunft. Obgteidb,

mie fpäter nodb 5U ermähnen

fein toirb, bie Stff^rer gcrabe

in gtafierten öaeffteinen ganj

SSorjügtidbeg teifteten, fcf|cinen

fie bo(^ biefe ^^ed^nit in ber

Töpferei nur loenig jur 9tn*

toenbung gebradjt §u ^aben.

2>ie meiften berartige 9?cftc

jeigen eine ber ägbptifdben

äl)ntidbe blaue ober gelbtidbc

©tofur; unter ben t)ier ab*

gebilbeten Seifpicten ift gig.

17 mit (Slafur berfe^en, unb

jmar bon smeiertei f^^rbe:

btäutidfigrün am §alfe, gelb am 93audb. 3“ ?lu§bitbung

ift aber biefe ?trt ber Töpferei in ^tffprien allem ^^Infd^ein nad^

nidbt gebieten. 90?an erflärt fid§ biefe niebrige ©tufc, auf

metd^er bie affprifdje ©efäfebilbnerei fteljen blieb, tool)l mit Sfled^t

baburd), baß in jenen be^potifd^en «Staaten, in benen ber ibof)l*

tebenbe 90?ittelftanb fel)lte, bie lunftboUere Seßnnblung ber ®e*

fäßc fi^ allein auf bic cbleren aj?ateriaticn jumat 9Kctalte,

bcf(^ränlte: bronjene ober au§ eblem 9J?etall gefertigte @erätc

gehörten jum ^auSßalt be§ 93ornet)men unb iRcidßcn, mäßrenb

ber 3trme fi(^ mit einfachem 2!l)ongefd^irr begnügte, oßne auf

fünftterifeße SBersierung beäfelben Slnfprud) 311 mad^en.

%\Q. 14 .

Viijtiptifrfjer I^ontellsr.
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3ur SeurtcUung ber Äeramif ber ^^önisier rct(^en bie

gunbe, ttjct^c auf bcm Soben beä alten ^^önijicn^ felbft gemocht

toorbcn finb, bei njeitcm nid^t quS. SReid^l^attiger nnb bete|renber

finb nac^ btejer §infid)t bie in el^ematigen b^önijifd^en Äolonieen,

tnie Sil^oboä, ©arbinicn, ©ijilien gemod^ten gunbe, öorne^mlidi)

aber bie 2tu§grabungen öon Supern.*) ®ie l^ier gefunbenen

^ongcfäge finb fe^r ja^Ireid^ unb mannigfattig
;

nur ntu^

man bie auf fjpnijifd^en Urffjrung jurüdgetienben bon ben

gried^ifdben gabrüaten, meld^e einen bebeutenben 3:eU ber f^ttnbe

auSmad^en, forgfättig fd^eiben, ma§ bei ber ^^nüd^feit, meld^e bie

gig. 17.

Umti^oten.

gried^ifd^en Ocfä^e ber fru^eften mand^en p^nigifd^en

Slrbeiten auftoeifen, nid^t immer ganj leidet ift. Sei benjenigen @e*

fä^en, meld^e al§ ein^eimifd^e fjabritate t)l^öni5ifdber ^ertunft 5u

betrad^ten finb, l^at man bie auS freier ^anb geformten bon ben

auf ber ^Jöfiferfd^eibe l^ergefteHten ju trennen, ©rftere finb

meift auä rotem ober gelbem 5;§on ^ergefteHt, §eigen cntmeber

fugetartige f^ormen ober ro^e ^ad^bilbungen bon Xierlörfiern

*) SSgl. 2outS Valuta biGeSnoIa, Gi)pern, bcut|d^e Seavbeitung

bon 2. ©tern. gena 1879, 5ejonber§ 355: ?l. SRuvra^, übet bie

ctjptii^eu !I^ongefäfte. 3)aneben ift bon S3ebeutung ber ffotolog beä 9JeWs

f)orfer fiKetropotitan 3)htjeum of 2trt: Potteries of the Cesnola Collec-

tion, Handbook Nr. 2.
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unb finb in bcr JRegcl burd^ eingrabierte Sinicn öon regelmäßiger

geometrifd^er 3cid^nung, bie mit meißer garbc auSgefüßt toorben,

betoriert. ®ie ouf bem 3iabe

^ergefteHten ®efäße unter*

f^eiben fid) üon jenen junäd^ft

jc^on mefentlic^ bur^ bie

gorm; [ie ^aben bei jp^äri*

jd^em ober jt)linbrijc[)emKörper

meift einen flod^en ®oben unb

^enfel; bie Ornamente finb

teils ebenfattS burd^ eingeri^te

Sinien, teils burd^ aufgcmalte

3eicl)nungen ^ergeftellt. SBie

bie anbermeitigen lunftgetoerb*

licken ©rjeugniffe ber iß^önU

äier, fo zeigen aud^ biefe SSafen*

Seid^nungen ,
baß man öon

einem eigenen p^önigifd^en

Stile ftrenggenommen nic^t

fpre^en fann, baß

lüelme^r bie orna*

mentalen SJiotiöe

it)rer ^Irbeiten öon

trembl)er, namentlidß

öon Slff^rien unb

^tg^pten, entlel)nt

finb. ©0 erfc^eint

als ein fel)r ^äußg

angemanbteS Oma*
ment ber fogenannte

„heilige S3aum" ber

an?rii(ie8 «aienftoflmtnt.
51ffl)rer (ügl. oben

f5fig. 10). gig. 20 u. 21 jeigt unS eine SSafe üon grauer garbe

unb jiemlidh plumper f^orm, auf meldher biefer heiligeSaum umgeben

Ifjonbec^er.

tJig- 19-

J L / Goo^'^lc

J
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öon 5hjei an bcmjelben ^eraufffetternben bargc^tcHt ift ®te

Se^anblung i[t nid^tS loeniger al§ naturaüftifc^; mie ber S5aum

felbft, cntfpred}cnb aff^rij^en ^arftetlungen, rein ftiliftifd^ be=

banbeit ift, fo bleibt and) bei ben beiben gieren ber beforatioc

SbQtaltcr fo febr gettja^rt, ba^ i^nen fogar toieberum Orna*

mente, jmei 9tofetten unb bagmifcben ein fcbraffierteö Oblong,

aufgemolt finb. 9ln anbern ©eföfeen tritt in ber ßcicbnung ber

ägbptifdbe Sinflu^ beutlid) bei^öor. — (Sef)r üerbreitet ift bann

U. 21.

SBemalter X^onftng au» Sqtxcn.

bei ben ct)prif(^en SSafen audb ba§ unten nodb nä^er ju be^

fpred^enbe geometrifdje Ornament, lonsentrifcbe Greife, gerab*

linige, fenfrecbte ober fjorisontal über ba§ ®efä§ geführte Streifen,

kanten unb S^acbbrettmufter u.
f.

m. ©in cbarafteriftifdjeö

öeifpiel für le^tere 5lrt ber S)eloration ift gig. 22, bei meli^er

ber p^önijifd^e Urfprung, für ben fonft fein fpred^enber Semeiä

üorläge, baburc^ gefid^ert ift, ba| bie Sßafe eine pt)öni5ifd)e Sn*

fc^rift trögt. Unter biefen ©efäfien mit gcometrifd^en giguren

-V
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finb bann aud^ fold^c, bei benen tierifcbe unb tneitert)in felbft

men[c^tidt)c ^arftellungen in bcn 93ercici^ bcr ®cforation l)incm*

gezogen finb, tnie bicä quc^ bei ben auf grieebifebem ®oben ge*

funbenen ©cfäfeen mit linearer ®eforation ber gaH ift. Srnmer^in

unterfcf)ciben fiel) üon le^teren biefe cbprifc£)en ©efä^e in mefcntlidben

fünften; benn mät)renb bei jenen in ber SBiebergabe animalifdier

Organismen firf) bereits ein gemiffeS ©treben nadb 9?aturtoabr*

beit geltenb macht, tragen hier bie f^ifluren, namcntlid) bie öiel

vertretenen SSögel, einen rein ornamentalen Gbota^tci^r metdber

ficb nidjt bloja in ber Sebanblung ber öu|eren gorm in ihren

Konturen, fonbern auch

beforatioen SluSftattung bcr

flächen, metche allerlei HJiotiüc

bc? geometrifchen ©tileS auf»

meifen, geltenb macht; ögl. bie

SSafenäeid)nungcn in fj^g. 23

unb 24 . — SllS eine befonbere

.Sltaffc mad)cn mir enblich no<^

bie (ijefäbe namhaft, beren ?luS»

gu& plaftifch als ein meiblicher

.Stopf mit reid)em ^aarpuh ge»

«^pttWe I^onuofe mit 0eomettifi*em
ftaltet ift mic V ©• >?ia. 25 .

Ornoraent.
'

S)aS hmr auf bem 93auch bcS

©efäßcS aufgcmalte Ornament ift bcr griechif^cn Steramil fremb

;

einige berartige Sßafen finb fogar mit SKalcreien ägpptifihcn

©tileS üerfehen.

^ir menben unS nunmehr bcr gried}if^cn Äeramit ju.*)

^luch in ®ricd)cnlanb unb Stleinafien fällt ber ©ebraudh ber

Stöpferfiheibe bereits in eine fehr frühe §omer nennt fie

olS etmaS offenbar lange befannteS, unb bie jcbenfallS nodj bc»

trächtliih vor ber Ijomerifd^en äurüdliegenbcu 3:hongcfä^e,

C. 3al)n, SJaieniommlung SL'nig SJubiuig'i, ®!ünd)en 1854, Gin»

Icitung. §. Svunn, Ginl. ju 2^. Sau, Sie gricdjijc^cii SBofen. Seipj. 1878.
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njc(rf)c ©d^Iicmonn in 2:roja gcfunbcn ^at, finb grö^tcntcUä

bereits auf bcm Stabe geformt, ft^ommen boneben onc^ immer

nod) aus freier ^anb gefertigte ®efäfee unter ben grie^ifcljeu

^^onmaren üor, fo fünnen biefe bod^, mo eS fid^ um eine

öetra^tung ber ftiliftifdfjcn Gntmicfelung ber ©efä^bilbnerei

t)anbelt, nid^t in fommen. SlUerbingS seigt fid^ felbft

an biefen rot)en, mefenttirf) für ben i^ud)enbebarf l^ergeftcHtcn

&ifl. 23.

Vialccei tinec cqpiif^cti Saje.

®efä§en baS felbft bem gönjUdi) nnjinilifierten iöoibaren angc»

borenc ®eftrebcn, ben an unb für fid^ unfe^einbaren ©toff jn

öerf^önern. ißrimitine Ornamente meift linearer Statur, ©trii^c,

3icfäarflinien, 5?reife, Ärenje n. bgt. merben entmeber in ben

meinen 3:^on eingeri|jt, mie mir baS oben am^ bei cl)prifd)en

©efö^en gefnnben tjaben, ober mit einfad^en garben aufgemalt,

derartige ®eforation jeigen bie meiften trojanifd^en f^nnbe;
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biejelbcn öcrroten übrigen^ in nichts bcftimmt ^ellcnij(^e ©Icmcntc

unb finb al8 ©rjcugniffe einer urfbrüngUc^en 5:öbferfunft ju

betrad)ten, tt)ie fic fic^ gleic^jeitig an ben berfd^iebenften Orten

Sig. 24.

Walciei einet cq)>n{iten Safe.

&tg. 25. jelbftänbig entftitfelt ^at. 58gl.

bie beibcn Seijpiele ^ig. 26

u. 27
;
gig. 26 ift eine ©d^erbe,

auf ber einfad^e SBeEenoma*

mente eingeri^t finb; gifl- 27

ift ein fugelförmigeä, breifüfei»

geS ®efä§ öon rotem 3:t)on,

auf beiben ©eiten mit einge=

grabenen

linien unb geraben ©treifen

bergiert, mit jmei plumpen,

otfrenartigen Stnfä^en unb

jmei Oriffen berfel)cn.

?tnbcrer §lrt finb bic

t)ödf)ft rnerfmürbigen fRefte bon

Xl)onmaren, meldffc ©d^Iie=

mann in 9Rpfenä ju Xage
ewtifdier I^ontn.3 ntit plafUidjet Betjietuna.

ggförbett f)at Unb bk it)rC
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parallele finben in ©efäfjcn, lueldjc 8ig- 26 .

in uralten ®räbcrn 9lttifaS, ber

Snjcl SR^oboä, bei S^auplia u. j. ln.

jum SSorfd^ein gefomtnen finb. ?luf

bellgelbem ®runb geigen biejelben

mit bunfelroter ^arbe aufgemaltc

bbantaftijcbe Ornamente, mel^e meift

auä 9io[etten, ©piralen,

linien unb anbern geometrijdben

Elementen ficb gu[ammenfe|}en, ba*

neben aber gemiffer, aug ber ^flan»

genmelt entnommener Ornamente

nicht entbehren; gang bejonberS iijonWetbc ou» gtion.

eigentümlidh finb bie oft mieberlel)renben, in ber Siegel audh rein

beforatio behanbelten SBaffertiere, gumal 3;intcnfifdjc
;
unb felbft

2bon(ie|ä& QU« 3lion.
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men)d)Itc^e fehlen biejer Druamentif ni^t gäiiälic^.

(33g(. gig. 28— 30.) gül^ren un§ biefe gunbe auef) in eine

fpätere Äulturepodje, als bie ber trojanifd^en 3luSgrabungcn,

fo f^einen boc^ auc^ fic nic^t atS fpejifiic^ ^eHemfd^e Sunft*

anfänge bejcic^net Inerben §u bürfen; eS ()at nietme^r ben 2tn*

jc^ein, als Ratten tnir f)ier ißrobufte einer fremben Snbuftrie

5tg. 28

9ig. 28—so. jBematte (BeffigfifieTben au8 SRqlenä.

öor uns, beren iliationalität mit ©id^erl^eit 5U ermitteln bisher

freili^ nod^ nic^t gelungen ift.

§aben mir bemnad^ biefe ätteften (Sräeugniffe ber auf ^eUe»

nifc^em ®oben gefunbenen if?robufte ber Äerami! alS nid^t grie*

cfjtfd^en UrfprungS ju betrad^ten, fo bürfen mir bagegen biefen

einer ganzen Älaffe üon ©eföfeen gufd^reiben, beren eigentümliche

SSerjierungSmeife fid) allerbingS nid)t blo§ an griedhifchen, fon*
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bern quc^ an italif^en ^unben, ja fogar äJ)n(id) [ctbft an

norbijc^er Slöpfernjare nadbtocifen lä^t unb ba^er üielfati^ al&

inbogermanifc^ ober arifdj bejeid^nct rtorben i[t, aber nid^ts*

be[tott)eniger al§ 9(nfang ^cHcnifc^er Äunfttoeife gelten barf, ba

fie in btc ©nttoidelungSfotge ber griec^if(^en Äeramif fid^ als

organifd^eS ©lieb cinfügt. SBaS junäd^ft baS 5111* ®erloenbung

fomntenbe SOJaterial anlangt, fo i[t foiool^l für biefe ©tufc als

für bie äunöc^ft fotgenbe d^aralteriftifd^, ba^ ber X^on in feiner

natürli^en, ungefärbten 93efd^affent)eit, halb gelblid^, halb grau,

erfd^eint unb nod^ beS reijüollen f^irntffeS ber fpäteren Sted^nit

entbel)rt. Sluf biefen Xljongrunb finb bie Dmamente meift ein*

farbig mit bunfelbrauner ober rötlid^cr, feltner mit meiner f^Qi^bc

aufgetragen. ®ie f^otmen, meldfie unS begegnen, finb noc^ be*

fi^ränft; aber mir treffen bereits ^ier bie in bem au^erorbent*

licken gormenreidt)tum ber f^otgejeit am meiften t)erOortretenben

©runbformen beS bauchigen 3lufbemal)rungSgefäöeS (3lmpl)ora),

beS meiten SRifc^frugeS (Ärater), ber Schale unb beS ©ie^ge*

fä^eS, atte bereits in ebenfo ^annonifd)er mie 5medmä§iger ®urc^*

bilbung. ®ie ®eforation orbnet fidb bur^auS bem 6f)arafter

beS ©efä^eS unter; entfpredjenb bem aufftrebenben S^araltcr ber

meiften ©efäfeformen ift fie nic^t bertilal, fonbern ^orijontal, in

9fieit)en ben 93aud^ ber SSafe umfd^liefeenb, angeorbnet. Seftanb*

teile ber 2)eforation finb teils reine Crnamente, teils Xier*

figuren, ftellenmeife aud) menfdl)lid^e orna*

mentale (£cbmudE trägt einen auSgefprod)en matl)ematifd)en ober

linearen S^arafter (bal)er biefe gange 3lrt ber ®eforation aud)

mo^l mit bem SRamen ber „geometrifd^en" ober „linearen" be*

geic^net mirb): ßiffäo^imien, (S^ad^brettmufter, ®reiede, t)albe

Döale, Greife, Äreuge, Spiralen, ißunfte u. bgl., oereingelt ober in

fortlaufenben 9ieil)eu üerbunben, bilben bie ©runblage, meldt)e

oielfad^ an f^lec^t* unb Söcbemufter erinnert (bgl. oben gig. 22 ).

iJie figürlid^en befepränfen fidj im mefentlic^en auf

§auStiere unb europäifd^eS Saflbmilb; fef)r gemöpnlicf) finb SSögel;

bod^ bema^reu auc^ biefe f^iguren, obgleid) an fid^ nid^t o^ne



48

€tncn gctüij'fen 9iealiämu§ gcgeid^net, burd^toeg il)ren rein befo*

ratiüen ß^orafter, tnbent fie in faft ^d^ablonen^after ©leid^för*

migfeit [ic^ rei^enmeifc nebeneinanber fügen, nid^t anberS al§

bic ^cu 5e ober Greife be§ linearen Ornamentes. ®em gleidjen

If^rinjip orbnen fid^ bic ®arfteUungen auS menfd^Iid^ein Äreife

unter: eS finb nod^ feine m^f^ologifcficn ®arfteHnngen, fonbern

©jenen beS mirtlidben fiebenS, ^lufjügc, ißiergefpanne mit Scnfem,

ß^orreigen, fieidbenprojcffionen u. bgl., aUeS fdi)cmatifd^ fteif,

meift o^ne ^(bmed^felung in langen ©treifen baS ®efö^ um*

gebcnb. 9?id^t feiten bröngt fid^ baS lineare Ornament aud^ in

biefe SBorftellungen I)inein, tritt jtoifdfien bie einjelnen Figuren,

jtoifd^cn bie Seine ber fPferbc u.
f.

m., jeben nodb freien fHaum

beS ©runbeS auSfüIIcnb. ßin fel)r inftruftiüeS Seifpiel biefer

Slrt ber Safenmalerei giebt gig. 31, eine auS 3ItI)en ftammenbe

Safe mit jmei §enfeln unb bon ettoaS blumper gorm. S)er

f^n^ ift mit einfad)en ©treifen unb in ber SKitte mit einem

9J?äanbermufter oerjiert; ein eben fold^eS, nur in etmaS üerön*

bertem SWufter, jiel^t fid^ um ben oberen 9?anb beS ©eföfecS

^erum. 2)er Saudb ber Safe ift mit brei gigurcnreil)en Oer*

jicrt, meld^e burd^ ©treifen unb 3i<^äötf”^ufter ooncinanber ge*

trennt finb. S)er unterfte ©treifen fteHt in jener primitiüen

Slrt linearer 3I?aIerei eine Steife bon 3'®^'9cfpö*inen mit il)ren

Seitem bor, eines genau bem anbern gleidf)cnb; 3itfjadlinien

unb fünfte füllen ben 9?anm unter bem Saud^ ber ^ferbc,

rofettenförmig geftellte fünfte ben jmifd^en ben einjelnen @e*

fpannen. 2)arübcr ift ein fieid^enbegöngniS borgcfteHt; ber mit

jmei SfcT^cn befpannte Seid^enmagen trägt bie I)otjc Sal)re, auf

ber man ben Sloten auSgeftredt liegen fie^t, unb reicht bis in

bie obere fRei^e l^inein; um aud^ Ijier jeben leeren fRaum ju

bcrmcibcn, finb jmifc^cn bic Seine beS SeidjenbetteS Sögel unb

©trid^e eingcjeid)net
,

oberljalb ber Sf^rbc aber aufeer einem

Sogcl nodb breimal baS in ber ard)aifdjcn Ornamentif fel)r be*

liebte ^afenfreuj. fRed^tS unb linfS bom Scic^enmagen ftc^cn

in bem SRittcIftreifen unb cbenfo in bem anfto^enben Seile beS
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oberftett ©trcifenS bic Figuren tion Seibtragcnbeit , meift

Hagcnb bic Slrmc er^cbenb. i^onäentrijd^e Sheife mit «Sternen in

ber SDJitte füllen ben 9?oum beä oberften Streifens bis ju ben

^enfetn t)in ouS; aud^ ^ier ift jeber leere fRaum burc^ fünfte

ober Strid^e auSgcfüllt. SSornebmlid^ bejeid^nenb ift für biefe35afens

gattung, bo§ ^ftansenornamente unb bie 2ierc beS Orients,

^antt)cr, ßömen u.
f.

m., nod^ burd^meg fehlen, ebenfo mic

Sdhriftgeid^cn. ®ie 2:ed^nif ber 2RaIcrei ift nodt) aufeerorbenttid^

primitiö; bie Sierfiguren finb älnar teilmeife mit trcfflid^cr ®r*

faffung beS S^arafteriftifd^en unb bei aller Steiflieit ni^t o^nc

ein gemiffcS Seben miebergegeben; bie mcnfd^lid^en fjiguren jebod^

erfd^einen meift in fc^r magerer, bie menfd^Iid^c fjorm burc^auS

nad^ finblidljer 5lrt abbilbcnber Silhouette.

SBenn man biefe ©efä^c ihrem Stile nach einer nodh t)or

ber honierifdhen Kultur 5urüdliegenben ^eriobe sutocifen lann,

obgleich bamit natürlidh nidht gefagt fein foU, bafe nidht auch

fpäter noch vielfach in biefer Spanier gearbeitet morben ift, fo

barf man bagegen mit ber ^nft beS homerifchen i«

SSergleidh fteHen ben nunmehr in ben SSorbergrunb tretenben

SSafenftil, beffen^elorationmantoegen ber burdhtoeg Oormaltenbcn

orientalifc^en SKotiüe als afiatifierenb ju bejeichnen pflegt.

Sn ber Xhat tritt hier überall ber (Sinfluh, mclchcn bie Sefannt*

fdhaft mit ben funftgemcrblidhen ©rjeugniffen bcS Orients, üor*

nchmlich ber affprifch^babhlonifchen Äunft, auf ben griedhifdhen

©eioerbfleih auSgeübt h^tr beutlidh heröor. SlUcrbingS behält

au^ biefe ©attung Oon ©efähen bie reihenartige Slnorbnung,

roeldhe fid) ringS um baS ®efäh herum jieht, im mefcntlidjen bei;

ober bie Scmalung erftredlt fidh toeiter, bebedt faft Die ganje

Obcrfladhe ber ®eföhe, unb oor allem treten an Die Stelle ber

früher beliebten üRotiOe je^t bic im Orient heiiuifdjen Xierc,

als Sötoen, ^anther, ?lntilopen, unb bie munberlidjen göbel*

mefen, bie unS auS ben Sfulpturen unb 9RetalIarbeiten ber af«

ftjrifdhen 5lunft befannt finb, ph^ntaftifdhe 58ögel mit SRcnfdhen*

gefidjtcrn, ©reife, Sphi«?e, audh geflügelte 9Renfd)engeftaltcn jc.

( ,
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Unb nid^t bloß btc SKotiüe, fonbcrn Qudj ber Stil btcfet gigu*

ren ift burd^ou« im orientatijdjcn ©cjc^mocf, b. nid^t natura*

lifti^d^, mic btc Dorier bejpro^enc ©attung cS liebt, fonbern [tili*

fiert, fonncntionell ober mappenartig umgeformt, bergeftalt, bafj

bic natürlid[)c ©eftatt metjr mieber 5um Ornament mirb.

SeifpicI gebe ic^ unter 32 a u. b einen Don ber Snfel

^ift. 32 a.

unununünUiD,

X^era (©antorin) ftammenben

Stug, beffen ^alä unb 3JZünbung

bem 5lörpcr be^ ©reifen nad^ge*

a!)mt finb. ©d^on bie ®el)anb*

lung biefer Steile ift nitfjtS meniger

al3 naturaliftifd); unb menn audj

am §alä beS SSogetfopfeä nod)

bie 9iad)al^mung bon ©efieber 511

ertennen ift, fo finb bod) bic bic

SRüdfeite füllenbcn Streife unb bic

^atmette rein bcloratibcr 9?atur.

®cr Saudb bc3 ©efäße^ ift nadb
r.., y,

altertümlichem öraudjc burdjmeg

bemalt; unten, obcrljolb bcS f^ubee,

befinbet fid) äu«üd)ft ba§ für biefen

©cfä^teil aud) fpöter nodb dbarat*

teriftifd()e Ornament bc^ fidj öffnen*

ben 93lättcrfelc^eö; bic SRcipc

barüber giebt ein äljnlidjcS, nur

ettoaS fünftlidjcr bcrjiertcä SOJotiö atc^aii^et Idonttug au« X^eta mit otten=

mitSBolutenranfen. darüber folgt
taunetenber ®aie«t.

ein ©treifen, ber in ber SDiitte bo§ bereits in ber ard)aifd)en Jtimft

fel)r Qcmöt)ntic^c Ornament bcS f^ledbtmcrfcS, red^ts unb linfS,

nad) bem ^enfel ju, eine einfadje gcomctrifdje ®cforntion auf*

meift. ®ie .*^auptt)orftcHung beS SSaud)cS giebt in ber ÜOiitte

einen eine 9lntilope jerfleifi^enben ^antper; rcdjtS nnb linfS

baOon, burdj ©treifen mit fHautenmufter getrennt, finb grafenbe

^ferbc bargefteUt. ®ie fiuft am Ornament scigt fid^ l)icr nidjt
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blog in ben jebcn leeren 9iaunt äini^djen ben 83einen unb unter

bem Sauc^ ber «ßferbe jotüie unter^olb beS ißant^er§ anfuffen-

ben ®reieden unb Siauten, [onbem oud^ barin, bafe felbft ber

Äörper ber 3:iere mit rein ftiliftifc^en, bem Organismus burc^*

aus fremben SlrabeSfen öerjiert ift. §tud^ bic t)ier nunmehr
auftretenben ^flansenomamentc ermatten ben gleichen ß^arafter:

^almetten, 9?o[etten, STrabeSfen u. bgt. treten ben Siergeftatten

äur (Seite; hingegen tritt bic mcnfd^Iic^e ©eftalt in biefen

©cfö§en faft ganj jurücf. Bugteic^ 5cigt fic^ bie Suft am Or^
nament in ber überreichen güHe, momit jeber leere 9?aum mit

Ärcujen, (Sternen, JRofetten jc.

auSgefüät toirb (ogt. gig. 33).

unb jugleid)

majagebenb für bie go^flcjeit

ift babei bie 2(rt, mie ber

S3oben ber ©efä^e, mag bcrfelbc

mit einem guft tierfehen fein

hier fd)iefeen nämlich lanjctt*

förmige iölätter ringsherum,

nach (>t>cn fid) auSbreitenb,
t iüjjjjM ^

empor, in üortrefflidjer SBeife

baS Slufftreben ber 9iunbung ^tfStaiicÖeä mit Bticmali|tcrou6ec

nach oben auSfpredjenb. ®er

Xt)on biefer ©efö^c entbehrt äloar noch beS leuchtenbcn 9totS,

toeldhcS bie 5Bafen ber nädhften auSjeichnet, ift ober bo^

bereits nicht ganj ungefärbt gelaffcn, fonbern, mie bic heH9el&(J

©runbfarbe 5eigt, mit irgenb melchem Pigment getränft; bie

SKalercien finb mit 2)unfclbraun aufgefeljt unb baS ©efäfe nadh

ber erften Scmalung üo^ einmal bem geuer e£poniert, mährenb

bic hierauf aufgefehten Opalen rötlichen garben (firfdjrot ober

üiolett), foioie loei^ burdh ein Sinbemittel auf bie erfte 93ema*

lung aufgetragen, aber nidjt mit eingebrannt finb. ®ie ni^t

bemalten ^eile ber ©efä^e aber merben in ber fRegel glcidhrnäßig
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mit biuiffcr ^ar5c überjogcn, jo ba^ bcr ßf)arnftcr bcä 2t)onc§

gan^ öerjc^minbet: ein ^rinstp, metd^eS bie ^eüentj^e Äeramtf

aud) jonjt bcibc'^Qtteit l^ot, memi aud^ jpäterl^in bie eigentiim*

lidje 0d)öntjcit cincä mo^tgefärbten 2§ongrunbe§ toiebet mc^r 5U

itjrcm 9ted^tc gelangt, alä üorijer.

©0 eigcntumlid) it)rem ganzen S^arafter nad^ bieje afiatU

jicrcnbc ®cfovntion§mcije ouftritt, jo jtel^t jic bod^ nid^t unöer*

mittelt in bcr bijtorijdjcn Sntmidclung bcr gricd^ijdjen Äcromit.

gicbt eine 5rn§a(jl ©cjfi^c, mddjc bic Slcmcnte jener geomc»

trijdjcn ^ctoration mit ber ajiatijierenbcn oerbinben, cbenjo mic

onbererjetts baö orientalijd^c ©lemcnt in Dmomentit unb gi*

guten Qiid) in ben SSajen bcr jolgcnbcn ^eriobe nod) eine Stofle

jpiett unb manche ©temente beäjelben übcrtjaiipt ba§ ganje

Sütcrtiim I)inburdj beibetjatten morben jinb. J^reUie^ treten fie

atSbonn jurüd gegenüber ber nnnmel^t bie ^aubtroHc übernet)*

menben menjd^ticben ^ignr, melc^e fortan in ber gejamten gric=

djijd^cn 35ojcnmaIcrei bic crfle Scbcutung in Slnjprndj nimmt.

9lbcr bcr oeränberte ßljarnftcr bc§ Drnamcntcä ijt nid^t ba§

einzige, ma§ und) Überminbung bcr orientalijd^en Sinftüjfe nun

einen rein tjellcnijdjcn ©tit in ber 5lcromif erjte^en löfet; bon

nidjt minbercr, ja bon nod) größerer S3ebcuiung ijt ba§ neu

I)crbortrctenbc ^rinjib bcr garbengebung
,

iu bem fortou jmei

^auptfarbeu alö bct)crrjd)cnb jid^, ungead^tet mannigjad^cr SKobe-

fitationen, überall gcltenb mad)en; SRot uub ©d^marj.

$a§ Ieiid)tcnbe 9iot, meldjeS ben griedf)ijd)cn 58ajen bcr

bcjtcn 3cit itircn eigentümlid^en fWeij berlei^t, ijt eine f^olgc bcr

9J?ijd)ung be§ 5tt)one§ mit jörbenben ©ubjtanäcn mie 9JZcnnig,

®ijcnojt)b u. bgl. 9lidt)t überall ätoar ^at man jid) in glcid)et

SKeijc Ijicrauf berftanben, unb bielfad^ ijt ba§ 9tot be§ 3^oncö

matt, t)cllrötlid^ ober bunfclbröuntid^; aber in ben bejten Strbeiten

burd)bringt bic§ präd^tige 9iot ben gangen XI)on unb tritt an

bcr Dbcrflöcbe, nadjbem bicjelbc poliert unb Icid)t gefirnißt b)or*

ben, in munbcrbollcr Sntcnfilöt perbor. ®agu fommt al§ gtocitc

^yarbe ein fräftigeS, tiefeö ©epmarj, metd)cl jebenfaUS burd)
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miiicralijd)c 93c[tanbtcilc gctronncn njurbc. bcr 9lrt, iuic

bic SSajenmoIerci biejc bciben ^auptforbcn bcnu^t, crgicbt fiel)

ber »cjentlicbe Untcrfi^ieb, naci^ wcld^em man bie SKatcrcicn bcr

0rictf)if^en ©cfä^c in il)rem njcitouS größten $cilc ju fd)ciben

^at: in fdjnjarsfigurigc, bcr altern ber ijeramif eigene, unb

rotfigurige, ber jüngeren Spodjc eigene ®cfäßc.

3)ic fdßnjarjfigurige Safcnmalcrci benu^t ben roten

®runb beä 3d)oncö als ©runblage für bie SWalereicn, )ucl(^c

mit f^marjer ^orbe bnrauf gefegt ttjcrben unb bcmgcmöf3 in

fdjarfer ©illjouettc fid) oon bem leudjtcnbcn ©runbe abljcbcn.

S)aS SBcrfaßrcn loar bnbei bicS, baß junädjft bic Umriffc bcr

J^iguren mit einem feineren ^injel auSgefüßrt mürben, mobei

fid) bic SKalcr einer 5KorIagc bebienen mochten; f»ötc

man bic Konturen gänjlicb mit feßmarjer garbe auä, fo baß fic

alfo ju ©ilßoucttcn mürben; unb hierauf mürben bic Snnen*

linicn unb fonftigen ®etail8 ,
mic 9lugcn, ^aare, ©liebmaßen,

Älcibung, Zieraten, SBaffen u. bgl. m., aueß bie ©teilen, mo
Übcrfdhncibung bcr cintrat, mit einem fpi^cn ©riffcl

cingcript, fo baß an biefer ©teile bcr rote ©runb bcö 2:l)oneö

micber ßerbortrat. Sü^it ber gleichen fc^hmarjen garbc mirb aud)

baö gange ©efäß an allen ©teilen, mo bie glöchc nid)t gur

aWalcrci bcnuljt ift, übergogen (ogl.
f5 *9 - 34). 2öar bic 9luf*

tragung ber fd)margcn ^arbc beenbet, fo mürbe bie gange Dber=

flö^e beS ©cfäßcö mit einem garten, feiner cljcmifchcn ^ufömmen*

fchung nach un3 unbefannten Jitniö übergogen, mclcher nid)t nur bic

3ntcnfitöt ber roten unb fd)morgcn garbc erhöhte, fonbem bcnfclben

auch mohlthucnben ©lang bcrlicl), unb hierauf baö fd)on

oorher einmal gebrannte ©efäß aufS neue bem ^uer anägefeht;

hierbei geriet bic fehmarge 5\-arbc in unb Oerbanb fid) anfö

engfte mit bem 5^l)uu
;
an^ mag bicS 9Scrfal)ren gur ©rhöl)ung

bcö metallifchen fiuftreS, mcld)cr gerabe baö ©chmarg auögeichnct,

noch beigetragen hüben. Snbeffen begnügt fid) bic f^margfigurige

®afenmalerci feincömcg« mit bcr fd)margcn ^arbe allein; fic

nimmt biclmcl)r nod) einige anbere, menn and) cinfad)c ^a’^ben
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lüciter ijinju: üor attem SBei^,

g-rauen, ferner ^ferbc, §aar öon ©reifen, SSeraierungen

SUeibern unb SBaffen u. bgt. m. malle; fobann ein bunfteg

braun ober SSioIett, loaä jur SKarfierung üon ©injelt^eiten eben

faH§ an Äleibung, ©eräten, SSaffen ober and) an

5ifl. 34 .

6ci)tuat}riguti8e Sa|t.

mie 2if)pen, paaren u.

biente, tiefer meitere

benf(^mucE Ujurbe bireft

bie f^roarj untermalten f^igu*

ren aufgetragen, aber ni^t

eingebrannt, meil bie c^emifd)e

S3efd^affeul)eit ber baju be*

nulten ®edfarben bie§ oerbot

:

bie f^atben unterf^eiben fid)

bal)er foioot)l Oom $Rot be§

SI)ongrunbe§,aI§Oom(Sd)iünr5

ber übrigen 3)?aterei burd)

einen meift jebeä ©lanje^ ent*

bet)rcnben ftumpfen 2on.

?tufeerbem giebt eä fdimnrj*

figurige ©efö^e, in ber 9?ege(

oon Meinen 2)imenfioneu, bie

ganj unb gar mit meifjer

gnrbe überzogen finb unb bei

benen bie fd)roaräfigurigeu

ajtatereien auf biefc meifec

2)ede aufgemalt mürben, meift

Ornamente ober Heinere

ren. ^Oiefer mei^e ©runb ift

anf^einenb Oon etmaS anberer !öefd)affent)eit, at§ ba§ in ben fd^marj*

figurigen 9J?alereien at§ ©edfarbe benu^te 23ei§ unb aud) alä ber

Slreibegrunb ber meiter unten ju beff)red)enben 2efl)tl)en
;
er ift näm*

lid) nid)t ftumpf, mic le^terer in ber IRegel, fonbern mattglönjenb,

mie lei^t poliert. ®od) finb berartige ©eföfie nid^t gcrabe Ijäufig.
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S23ic in tcd^nifd)crSestcl)ung, fo unterjc^eibcn ftdj bicfe ©cfa^c

Qud) in ftUiftijd^er §infid)t beträ^ttid) öou ben öot^crge^en*

ben ©attungen. S3or allem ift ba§ ^rinji^ ber rei^enttjeijcu

Slnorbnung, toeld^eä mir biä ba^in faft burc^meg, namentlid^ bei

größeren ®efä|en, feftge^Iten finben, faft ganj anfgegeben; an

feine ©teile tritt ba§ immer mel)r feinen ornamentalen ß^araftcr

oertierenbe ^anptbilb, irgenb toeld^e ©jene eines 9Kt)t^uS, eine

©ötterüerfammlung, meiterl)in anc^ allerlei aus bem täglichen

Seben barfteHenb; je nac^ ber beS ©efäfeeS bilben ein ober

mel)rerc folc^er Silber ben an l)eroorragenber ©teile beS ©efiificS

angebra^ten ^auptfdjmud, mäf)renb für baS reine Drnamcnt

§alS unb referüiert bleiben. ®nburd) tritt

bic 2)eforation in nod) engere unb mel)r organifdje Sejieljung

Snr ©eftnlt beS ©efäfeeS. 2)ie grofjen ^tiidjen, mie namentlidj

an ÄTÜgen unb ?lmt)I)orcn bie meiten ^luSbnndjungen, treten

nun erft in iljrer Sebentimg I)erOor, mä^renb bic anmutigen

Drnamentftreifen in ^orm Oon ifSalmcttcn, ©uirtanben, 9J2äan-

bem, ^Icc^tmert u.
f.

m. (ogl. J^ig. 35—38, mo Scifpicle

fdjmarjfigurigcr Crnamontif äufammcngcftcllt finb) nur bic

untergeorbneten
,

bic ^auptteilc bcS ©cfäßeS oerbinbenben

©lieber fd)müden unb l)ier in d)arafteriftifd)cr SBeifc halb baS

Umfc^Uef5en, ^uft^mmcnjicljen, loic um !^alfe, halb baS ©mpor-

l)cbcn, mie am ^-ufm, fennjcidjncn. !£icfc meift fc^r flott ftilU

fierten Ornamente finb babei niemals mit ber ©djablonc ge*

arbeitet, fonbern mit leister .f^anb oom 9D?alcr ^ingemorfen, of)nc

ängftli^e ©orgfalt, ba^ genou ein STeil bem anbem entfpred^e;

nur bei ber ÄreiSform ober teilen berfelbcn pflegt ber ßi^^fcl

51t §ilfe genommen ju fein. Sei mandjen ®efäf3en behält ber

gröf3 te 3^eil ber übrigen Dberflöd)e bcS ©efä&eS ben urfprüng*

Iid)cn roten Ston bcS ©runbeS unb mirb bann meift mit leichtem

9Janlenmerf überzogen; bei ber ^auptmaffc biefer fdjmaräfign*

rigen Safen aber pflegt man ben ganjen Slörper beS ©efäfecS,

mit 5luSnal)me ber anSgefparten gelber für bie §auptbilber unb

ber Ornamentftreifen an §alS unb guß, mit jenem glnn^enbrn
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yd^»oar5cn ^-irniä ju überjidjcn, lucld^er bcm ®efaft ba§ ?lu§*

fc^en beS äKetoHS berietet unb ben ©inbrud bcr ^eftigleit, Un*

5erbrec^tid^feit l^erborruft; tüie benn aud^ t)äufig in ber ^orm
bcr ^enfel, in 9?ad^Q^mung bon 9?ägdn u. a. nt., bieS

ftrcben, ben St^on olö 9J?ctaU erfd^einen 511 laffen, ^erbortritt.

®ie in biefem ©tile auSgefü^rten figürlid^en SDioIcrcicn

@c[id[)tct i[t leblos, babei luerben bic 5tugen ber ^rofilfteHung

5 un)iber in ber 58orberanfidjt gemntt, ioie beim übertjaupt bic

ijJrofilfteüung aud^ beS JlörperS biefer @tn[c ber iBafenmoIcrei

nod^ größtenteils mißlingt unb ber Oberleib in ber Siegel im

S3Mber[pru(^ mit berfelben fteljt. ®iefcr ungelenfen SeljanblnngS*

meife entjpridßt aud^ bie ber ®roperie, meldjc entmeber fodartig,

mie bon §olj gejd;ni^t, ober in regelmäßiger ^oltelung erfc^eint.

2fig. 35 u. 36.
finb nod^ alter*

tümlid^ ftreng unb

biclfad^ jel}r unbe*

Ijolfen. !DieÄörper

bcr ^-iguren finb

außerorbentlid^

mager, mit über*

mäßiger §erbor*

ljebungbon©c^ul*

tern, ^iiften unb

©d^enfeln
,

un*

förmlichen f^üßen

unb §änben; bie

©tellungen finb

fteif, bic 93eme*

gungen übertric*
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!5)od^ bcrföl)nt uuä mit bcr ^tumt)l)eit biefer bem Saicn oft gc*

rabeju läc^ertic^ erfc^einenben SWalereten ebcnfofe^r bie naiöeStuf*

faffung, bie natürtid^e ^-rifd^c in Seoba^tung beS fiebenS, als

bic bflufig ^i^ äuni 9J?inutiöfeften getriebene ©orgfott in Se*

gig. 37.l)anblung oon 2)etaitS, namentlid) nn

SBaffcn, ©cmänbcrn, ©cräten u. bg(. m.

3(m freieftcn unb nid^t fetten mit

iintabel^after ©djbntjeit finb bie Dr*

namcnte bctjanbclt; t)ier tag eben eine

bcträ^ttid) längere Äunftübung Oor,

mctdje an trefftid^e SD^uftcr anfniipfen

tonnte unb neben ben fremben SKuftern

and) in eigener Grfinbung fi^ tterfud)te.

2)ic UnDotltommen^eit
,

metd)e

biefer §trt Don SKaterei felbft in it)ren

beften (Srjengniffen immer nod) ant}aftete, füt)rte im Saufe beS

fünften 3at)r^unbertS 0. (It)r. ju einer gänätid^en .Umgeftaltnng

ber SJafenmalerei, 5um rotfigurigen ©tit. ?luftatt, mie bisher,

bie Figuren fdjmarj auf rotem ®runb erfdjeinen ju taffen, mät)lte

man bie fd^mar5e nunmehr gur ©rnnbfarbe, oon metdjer

Crnamente {4»at5figurigK Safen.

38fic^ bie gigu*

reu im teudfi* *
tenben 9t ot beS

^f)onS fräftig

ob^oben. ^ie

2!edjnif mürbe

baburd^mefent-'

tic^ oeränbert,

inbem bie bar«

juftettenben Otnamentf id)ttiarafi8utlfl«.SaJ«n.

Figuren auSgefpart merben mußten. 9Jtan nmri|3 smar, mie bei

ber ^erftetlung ber fdjmarjfigiirigen 95afenbitber, bie Konturen ju«

nö^ft mit bem i^infet in fdjmarjer g-arbc; biefe Äontnren ergaben

aber nidjt, mie bort, bie Snnenfeite, fonbern bietmetjr bie ?tn^en«
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feite ber Jiguren. 9Bnr oiif biefe Si^eife bie gefilmte bilblic^e

S)QtfteIIung jimäd^ft in it^ren allgemeinen Umriffen fertig geftellt,

fo füt)rte man teitä mit bem ^infet, teilg mit einer i'Kotjrfcber

bie Details ber fjiguren forgfattig auö unb füllte fd^tic^Uc^, mit

5ig. 39. breitem ^.fjinfet*

ftric!^, ben gnn=

,\cn ®runb beä

iüilbcö mit ber

fd)maräcn

f^-arbc. hierauf

folgte, mic bei

ben fdjmars*

figurigen

fen, bie '?tuf=

trngnng bcö

fviriüffcö iinb

baö erneute

ilh’cnncn beä

©cfäfecä (ngl.

Aig. 39 n. 4U).

®icfe Xcd)nit

beftefjt anfangs

mitbcrfdjmarä*

figurigen

gleid)äcitig; cä

gicbtj.iö.Scfias

len, mc(d}e auf

ber Snnenfeitc

rotfigurig, auf

Wotfi^urffle iBafe beä Stile«. ber »lußcnfeite

fdjmar5figurig beforiert finb. Snbeffen allmäl)lidj trögt bie rotfigiu

rige SÖialerci gönjUd) ben 3ieg baoon; nnb menn eg andj fd)eint, ba^

man fpöter nod) Ijier unb bn in abfic^tlid^er 9?nd)ol)mung i\it fdjttmrj*

figuriger 5Bcräicrung surüdfeljrte, fo ift bodj bie rotfigurige bei
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lüeitem ü£»erU)iegenb unb 6td6t biä äum crftcn b. ß^t., lüö

überhaupt bicfe ?trt bcr Ocfafetedjnif auSftirbt, bic aUgemcin üblid^e.

®ic fd)önften (Srjcugntffc bor gried)ifc^en Sopfcrei, foluoljt

tüaa gorm alö malertfc^c SSersicrmig in figürltdjer iüic

ornamentaler §infid)t antangt, get)ören ber rotfigurigen S£ed)nit

an. greitic^ ift ber Säedjfet ber 9)iarmeife bcbeutfainer für ben

figürlidjen ieU ber ®eforation al^ für ben ornamentalen. ®a§

^rinjip ber Drnamente

fomobl al^ ber ©til bcr*

fclben bleibt gunäd)ft im

mcfentlid^cn bcr gleiche, mie

beim aud^ bei ben 0rna*

mentftreifen fc^marje

nung auf rotem ©ruiib nod)

meitcr bcftet)cn bleibt. 9iid)t

bic .^anptflädjcn bcr ®c*

fü^c, fonbern nur bic fou*

ftruftiü bebeutfamen 2!cile,

mie ,^al§, f^uft, bic Stelleu,

mo bie ^cnfel augcfc^t finb,

u. bgl., merbeu mit ^Raulen*

mcrl ober mit ©treifeu Der*

5icrt, mcldjc teil§ ''.pffaiiscit*

motioc, namentlid) 331ättcr,

tcilg SD?öanbcr, ?lrnbc§fcn

u. bgl. 5ur (^runblogc Ijabcn

(Dgl. bic ^robe g-ig. 41).

®ie figürlidjcn ^arftclluugcn, mcld)c in bcr beftcu auf

eine oerl)ältui§mäf}ig geringe ^l^crfoneu, nid)t feiten

fogar auf ba§ ©in^elbilb befd}ränlt merben, geftattet bic neue

2!cd)nit ol)iie umfdjlicfjcnbcn 3ial)men, birett nu§ bem fd)mar,^cn,

ba§ ganäc @cfä§ bebedenben ©rnnbe Ijcruortretcn ju laffcii,

menn audj baneben cingcraljmtc f^clbcr, mie fic in bcr fdjmar5
*

figurigen 9Jialcrci üblidj finb, uid)t fcljlen. ©o 5cigt ^-ig. 42

S-ifl. 40.

Siotfigunge ISoie.
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baS ®i(b eines brei^enfiigen ©efofeeS (fogen. „^^bria",f.gig. 43),

tuet^eS auf ber bem oberen §enfct cntgcgcnfc^tcn ©eite angebrad)!

iinb Oon Oerfdbiebenartigcn Drnamentftrcifen
,

bie fdjtt)arj auf

rotem ®runbe ^croortreten
,
umrat)mt ift. — 2)er ©til ber

SDZalereien, anfangs nod^ altertümlid) unb nur menig Oon ber

. Steifheit ber fd^loarjfigurigen fid^ unterfd^eibenb, gct)t aümäl)lid)

in eine jnjar ftrenge, aber großartige ©cßönßeit über, um bann

äßnlidf) ber 5bunftcntmidelung jener 3^it überhaupt ju größerer

unb 3Inmut 5U gelangen, mciterßin aber and) über bem

Streben nadß Söürbcüotte cinjubiißen unb fd)licß*

tid) in ftüd)tige (Sffeftßafdjerei unb ^önbetei auSjuarten.

. .gtg. 41 Shid) bie rotßgurigc

^jeeßnif oerfdjinäßt jebod)

nidjt bie Scnußnng anber*

meitigen 3arbcnf(ßmudeS.

SUIcrbingS ift fie in ißrer

beften bamit außer*

orbentlid) maßooll; nur an

locnig ßeroorragenben

Stellen tritt Söeiß unb

®unfelrot ober 33rann als

®edfarbe ßinju
,
boneben

Ctnomtnt Bon «iner totRauriflen «nfe. J)C1; jcßlOOräe 3'il^niS

felbft in oerbünntem 3(nftrage, um ßellereS ,'öaar ober fein ge*

fältelte ©emönber ansubeuten; all bieS aber feineSmegS aufbring*

iid) unb burd)ouS entfernt oon jeglid)em Streben nad) polß*

d)romer 23eßanblungSioeife. 58ereiu5elt loirb aud) 83lottgolb auf*

gefeßt, Oorueßmlidj an SSJaffen, Sdjiuud, Mränseu u. a. m.:

jebod) ebenfalls in feßr nmßooUer SGiJeife, fo baß ber golbeue

Sd)immer nur au einjelnen Stellen aufleu(ßtet, aber nirgenbS

fid) praßlerifd) oorbrängt. ®S ift be^eidjnenb, baß namentlid)

©efäße, meld)e ^rauentoilette ober 311111 Spielseug für

itiuber beftimmt loaren ßäufig SD^alereien mit ®olbfcßmud er*

ßalten; fo befonberS bie fleineu fiefßtßen, Ärügd)en u. bgl. mit
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^arftellungcn

fpielenber Sitn-

ber, tüie

44 u. 4o. §ier

ift öergolbet bcv

9ficif im .^aar

be^Sfinabcniinb

ba§ mit smei

itiiöpfcn ober

?(mulct§ Der*

je^cne Snnb

auf berSöruft;

ba§ §ünbd^cn

mar mit meiner

aufgefe^ter

f^-arbe gemalt,

dagegen bleibt

eine iu I)öt)erem

@rabe poll)*

d)rome©ebanb*

luug einer ei*

gentümlicf)eii

.ftdaffe ODu ®c* ^
fä§eutorbe()at*

ten, bei beiieu

bie ganje ju

bemalenbe ^tä*

djc mit einem

toeif3en Slreibc*

grunb über*

sogen ift, auf

meidjeii bann

mit bunten

garben gemalt

gig. 42 .

9iotftgutia(9 SSafen^ilb b(4 firengen ®tUe4.
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h)urbe; itnb sicar iüurbeti entiuebev mir mit feinem 5eber= ober

^infetftridj sarte llmriffc ber giguren in bunten f^arben gezogen,

ober e§ mürben einselnc Steile ber ©cmntbc, mic ,§aare, @e=

mänber, SBaffen u. bgl. and) ganj mit bunten f^arben in mnlc'

tifd)er 9lrt, menn audj gleid) ben rotfigurigen 93?alereien oljne

0d)attiernng, an§gefül)rt (ogt. ^ig. 4i)). St;ie l)ierbei benn^Uen

^nrben finb in ber SHegcl onberc, nl?'

biejenigen
,

meld)e in ber rot* ober

fd)mar,^figurigen Stedjiiit für gemöt)nlid)

äur SSermenbnng fommen. — ®ic in

biefer SBeife bel)anbelten ©efäfse finb

meift fogenannte 2eftjtl)cn, fdjmate CI*

fliifdjdjen m'it langem .*pnl§ unb einem

§enfel; bie fd}i)nften oerbanft man
ben atl)enifdjen ©räbern, ba e§ nblid)

mar, berglcid)en ben Stoten in§ (Mrab

mitäiigeben, mie beim and) bie in ber

Siegel jmar nn^erorbentlid) flndjtigen,

babei aber trob iljrer glncl)tigfcit oft

großartig fepnen, mal)rl)aft tlaffifdjen

“iHbel ber formen anfmeifenben ßeid)*

nnngen gro&enteilö fid) onf Stob nnb

StotenfnltuS be5icl)en. kleben ben Se*

hjtljen finbet man and) Strinffd^alcn

in foldjer 83el)anblnng§mcife, mobei

bann meift bie S^nnenflndje buntfarbig

an§gefnl)rt ift; mat)rfd)einlidj maren

baS aber mir ^rnnlgefä&e, ba biefe ^edjnif ber 9J?alcrci nid)t

fel)r banerljaft ift mib bie nidjt eingebrannten ©emälbe nament*

lidj ber ^tnfl’iflfcit nidjt lange Sföibcrftanb geleiftet Ijaben mürben.

— Xic SÖJebräaljl ber in feljr gro5iöfen anSgefüljrten

Strinlfd)alen getjört ber rotfigurigen Steforation on; in fel)r

fein bnrd)bad)ter 34>eife mirb al§ midjtigfter Sf'lal^i für bie 5l?er*

5iermig Ijierbei nidjt bie Snnenflädjc betrad)tet, bei ber ljöd)ften§

gig. 43.

gig. 44.
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ber inncr[tc Streik au^gematt iuirb, luäljrcub bei* bei incitcm

größere ber 5iir
'

3(ufimt)me ber beftimmteu

flad^eit §ö^(iuig bio§ beu fd^iuarjen gtrniä ertjält; fouberu bie

reirfjfte 9)?aterei üerteilt [ic| auf bie untere ober ^tufeenfeite ber

<2d}ale, bereu SJialereien am beften ber Sietra^tung fic^ bar-

boten, toenn ber 2:rintenbe baö @efäß 511m 9JZunbe fütjrte.

3u ber bef^riebeuen 3Beife ^at ©riedjeutaub, jumat '^tttjcu,

meljrere Satjrtjuuberte tjiuburdj foiootjt für beu eigenen S3ebarf

alö für beu ©gport gearbeitet. SSorneljudidj ua^ (Strurieu uub

3fig. 45 .

uad) beu itotouieeu am fd)mar,^eu tü^eere mürbe ein fetjr teb*

Ijafter Raubet mit bematteu i^afeu getrieben; bie uad) (ebtereii

©egeubeu beftimmteu ©eföfee ^eidjueu fid) oor beu aubereu

burd^ eine etma« reichere 5tuSfütjruug and uub fd)eineu fid) meljr-

faetj bem etma§ bnrbarifdjeu ©cfdjiuad ber ^outmStäuber niu

bequemt 5U Ijabeu. Sine etma§ aubere 9iict)tung fdjtug bagegeu

bie 3>afenmaterei in Uutcritalieii, pmat in Stputien, ein.

®ie Üppigfeit bed bortigeu Sebent )oar mit beu eiufadjeii formen,

ber bef^eibeueu ^eforatiou, auf bie inaner uiept jufriebeu, man
Oertaugte prüdjtigere '.ItuSftattuug, größere, mefenttid) nur 511111

Stümnec, Xo4 fiunflflciDCrbe. I. 5
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nid)t ju luirHidfjcm öJcbraucf) (icftimmte ®cfä§c, figuveii-

rcicljc, nnrf) iimlcrifc^cn 'jj^rin^ipicn amjeorbnctc Semahmg. So
cutlüicfcltc firf) ein SSafenftii, incldjcn man at§ ben nmlcri)d)en

4 G^ über nud) d§ apuüidjen be,^eid)nct, imb

ber tro^ mand)cr trcfflid^en Seiftung bud;

bereiti^ ben Äeiin beö SSerfalleg in fidj trägt,

ßiüor tt)irb ini allgemeinen baS ^rinjip nod)

(icibeljolten, bafj bie gignren rot auf jdjiuars

5cm ©ritnbc anggcfpnrt merben
;

allein mon
greift nnit ju einer reidjeren ?lii!§U)at)l bunter

®edfarben: ju 3l^ei§ nnb Srann tritt

®elb, 5Hüt, Violett, felbft 33lan nnb ®rün

t)in5 it, nnb smar feineömcg^S bloji in bcfc^ei*

a^tBi[Bii^ppgSgf| bener ^ülmuenbitng, fonbern l)änfig ganje

gröffere teilen ber f^-igiiren bebedenb; ja

Ci giebt fogar, tuenn and) mir üerein^elt,

ä^afen, bei benen eine üollftänbig bolljdjromc

33cmalnng anstelle bc§ fonft bominierenben

9iüt getreten ift. ^Ind) fängt man an,

Sidjtcr oufjufc^en, 5 . iö. mci& anf gelb,

nm fid) immer mel)r ber lMd)t= nnb Srijatten*

mirliing ber eigcntlid)cn SJ^alerei 511 nöl)ern,

roenn and) bireft fd)attierte f^ignren jn ben

Scltenl)eiten gel)örcn. — '!5)ie 3cid)nung ift

jmar leidjt nnb 5eiigt üon grofier Übung

ber .*öanb; aber bie J-lüdjtigfeit fiiljrt incl*

fad) 5 iir 9.^ernad)läffignng ber gönnen, metd)e

oft bireft üer5eid)net, meift mcid)lid) nnb

ol)ne ®d)mnng finb. 9lnd) bie 2ed)iiif beiS

siuii^c £cit)t(,o« (ä»ateteieii3:ö).ncr'ä jeigt ben 9?iebergang; ber 5:i)on

ouf weigern ®runb). gcinl)eit itiib i?eid)*

tigfeit, ber fd)ioaräe girni'? nid)t mel)r ben fd)öncn mctnl*

lifd)en ©lanj ber älteren 'Jlrbeitcn, ba3 9tot ber €>berfläd)e

mirb matter ober erl)ält einen nnerfreiilid)en bimfteren 'Ion.
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Jviir bicfc iHl>iuit)mc bcr ^crfjnit )ud)t man (Sriaf^ in bcn prunf*

UüKftcn formen; ^^lmpl)orcu non fo(o|ja(cv ÖJröfjc lucvbcn Ijcrge*

ftcllt, mit l)ol)cn, mefjrfad^ (^eiinmbcncn ^cufdn (Oijt. gifl. 47),

mcW)c ßcvabe^u in ptaftifdjc gönnen, in (Sd^Ianöentcibcr, (gd^toanen*

1)

älfe u. bg(. an§gc()cn ober ,^n bohlten [id) jnfmnmcn.yeljcn, beten

2

)

iitte mieber ptajtifdj bnud) 5D?ebnfenföpfe n. ä. üe^ievt i)’t. öidij

nnbguft, mctc^e bie rotfigurige Xe(^nif fonft mefentUd) bem reinen

Crnnment referoiert, ertjalten figürlid^e SDarftellnngen; für bie

grof3en glädjen nm 33andje aber greift man §nmgbftem ber reitjen*

toeifen 5(norbnnng äiiriid, loenn and) nidjt in bet matl)ematifdjen,

trennenbe fiinien bennt^enben Steife bcr beginnenben 9.^afenma(erei,

fonbern in bcr 'drt, baf) bic rcitjcinocifc nbcrcinanber ftel)enbcn ^cr*

fonen alle 51101 glcid)cn 95organg get^bren, bei bcr bargcftellten

.s^anbfnng iuil)cr ober ferner beteiligt finb. SD^an oerfnljr Ijicrbei

in bcr 9(rt, ba^ nin einen mcift bnrd) bic 9'orftellnng eineö

gäidenbancä (Sempelö, ®rabmal§) ober and) cineä 9^anmcS

(tüic bei gig. 47) n. bgl. an§ge5eid)nctcn 9J(ittclpnnft fid) in

5toci, brei nnb mcl)r SJeiben nbcrcinanber gignren in oft rcidjcr

3al)l nnb mannigfaltigen gitnationen gruppieren, mit ?lnbeiitung

lanbfd)aftlid)cr Sl'ctail'ä, oon 9^änmen, gträndjern, gclepartiecn

n. bgl. Überall 5cigt fi^ ba§ 93eftrcbcn, mit bcr ^Tafelmalerei

511 loetteifcrn; auf bie gönn beä ©efäfjc^ä, auf bie bnrdj bic

9ln§band)ung bcrfclben gebotene 95cl)anblnng ber ilörperpropor-

tionen toirb babei feine 9iüdfidjt genommen. — 9lnd) bic Dr*

nnmentif nimmt einen anberen (Sparaftcr an. Xic "if^flani^cn'

arabeofen merben rcid)er nnb üppiger, über5iel)cn grofje Xeilc

beä ©cfäfjcö mit prädjtigcm fRantcnmcrt nnb gepen fogar uicU

fadj eine 9?erbinbnng mit fignrlidjcn (Elementen ein, inbem Ät'öpfc,

mcift lücifj nnb gelb gemalt, ober fclbft gaii5e gignren in baö

JHanfemoerf üerfdjlnngen crfdjcincn (ogl. gig. 48 n. 4D).

gn gig. 47 paben mir ein Seifpicl biefet’ 9?afenftile§, mcldjcä

nodj 511 ben einfad)crcn gepört. Xic gönn ift bic ber grofjcn

Slmppora mit gemnnbenen .^cnfeln; bic SDdtte ber 9.^oluten 5ieren

fRelief», mcldjc bcn 5lampf bcr 8ltpcnn mit bem ©ignnten linfc

ö*
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Iabo§ barftellen. 9Im 93aud^ be§

®efä|e8 befinbct bie §aupt<

barftetlung, ber Stampf bc§ Safon

gegen ben ba§ golbene geH

Ijütenben ®Tad)en, in reipentoeifer

3lnorbnung. darunter bitbet

nod^ unten p ein ©treifen

mit ^ifdtjen ben ?Ibfd)tn§, non

3D?aanberftreifen eingefaßt. ®ie

SSerbinbung be§ SSaud^eä mit

bem §atfc mirb bur^ einen (Siers

ftab mit ^atmettenornament

barüber ^crgefteltt; ben §at§

^etbft fd)müdt bie T)ar[tenung

mettreitenber Jünglinge, mät)renb

ber ^(bfdjtufe nad) ber SJtünbung

burd^ oei’idjiebenc Ornamente «

(Sorbeerjföeige, ^^^ei-’tenfd^nur, ^
@pl)eufran5 unb (Sierftab) nermit* ^
tett i[t. (^ionse mad)t einen

jetjr reidjen, ober fcine§meg§ fo

Ijormonifdjen Sinbrud, mie bic

fd^tid^ter beforierten ©cfä^e be§

l)o^en ©tit§.

S)iefc smar gtän^enben, ober

bereits ftitmibrigen
,

ni^t fetten

gefd)madtofen ©efnfje ber unter*

ttatifd)en 3^e(^ni! bejeidjnen bie

le^te ^pafe in ber Sntmidetnng

ber antifen SSafenmatcrei. ^mmcr
ftüdjtiger mirbbie''Mieit; nament*

tid) in ben einfad^eren, nidjt für

bie ^‘runttifd)e ber Si'eid^en be=

ftimmtcn ®efä§en tritt bie



— 70 —
SSeniQcIjIälfigung in Xtjon, ^avbe unb immer mei)!

l)crbor. 3n biejem ^citpunfte beginnt bie Qii[ total anberen

prinzipiell bcnil)enbe romifclje Töpferei bie gried)i[d)e Steromif,

bereit SJJiiper bie Sioiiier nur ganz Oereinzelt nnb biird^Quä iin*

gliidlid) nnd)geal)mt Ijotten, jo Oollftänbig an§ bem gelbe z«

jd)lngen, bof? leptere für immer Ocrfdpoiiibet. gn ber rbmi)d)en

SUtiferzeit gab e§ feine gried)ijd)e 3?afeiimalerei iiiepr. 93eOor

mir jebod) z» cioe'-' öctradjtiiiig ber italifdjcn ^erainif über*

geljen, paben mir iiodj ber plaftifdjen ä^erzieriing ber

griedjifcben ©cjäfje z» gebenfen.

Sig. 49.

Untetitallfc^tl iBa|enornament.

^afs nii ©teile Oon ÜJialereieii ©ejöfje mit 9ielicj^ Oerziert

merbcii, ift in ber gricd)ifd)cn Töpferei z'oar iiid)t iiiierijört,

aber feiten iiiib ber guten 3*^'^ oollftöiibig freiiib. C£'rft bie

gleidjc Periobe, mekpe jene niiteritalifdpen priiiifgefäfje perOor*

gebradjt Ijat, ziept and) ba^^ ^Welief z^v 2)etoratioii piiiaii, iiidjt

feiten in ber SiH'ife mit ber ®?alerei Oereinigt, baf) bie 9)Zale=

reien ben Sand) beö ®efiifje§ nmziepen, mäprenb bie bnnt*

bemalten nnb ftellenmcife Oergolbeten 9ielief‘3 ben .^al§ ber Safe

fd)inndcn. ®ie lJed)iiif biefer ©efäfie ift bie, baff, menn bie

Safe gebrannt mar, an ben für bie Sieliefbeforation beftimmten

©teilen ein feingefdilämmter 5;i)on aufgelegt nnb mit ben gingern

refp. mit .s"')ilfe ber 9!J?obetlierftäbd)en^i Z“ SÜ^iiveii, Slattorna-
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ment k. geformt tourbe. Ginc anberc Strt ber ^Terfjnit seigen

maiid)c gleicfifnllg ber fpätcii ßeit nnget)örige, ober fet)r sierlid)

georbeitetc ®efdf5e, bei benen bemolte unb Oergolbete Steliefif’

ganj du bie ©teile ber SUiatereieu treten, bergleidjen fid) eben'

fallö in llnteritatien finben; bi^tueilcii finbet aber nndj eine

Isl^ermifdjitng ooii malerif^em unb blaftifdjem ©d)inud in ber

SSeifc ftatt, ba^ bie ^anbtgrnbbcit figürlid^en ®arftcHnng in

bemaltem Sielief au§gefül)rt, bie umgebenben giguren aber blofe

gemalt finb. 5Die Sieliefö finb an biefen ®cfä^en enttoeber mit

bem ®efä^ jufammen gearbeitet, ober, unb ba§ fdjeint ba§

Ijöiifigerc p fein, l)orl;er befonberS auf einer glatte angefertigt

nnb erft na^trägli^ an ba§ auf bem 9iabc gcbreljte ®cfäf5

angefe^t.

©tma§ anbereg ift e§, menn — ma§ bereit» frülj^eitig in

ber griedjifd)en 5Tcramit gcbrändjlid; mar, — bie ^laftif nid}t

bie 58cräicrnngen, fonbern bie ^orm ber ©cföbe Ijergiebt. ®a'»

ift oor allen Gingen ber ^all bei ben 2rinfl)örnern ober

fogen. 9il}t)ta, bornartigen ©efäben 511111 SBeiiitrinteii, meld)c

nid)t nur in ber bei un§ nod) üblid)en Steife, b. l). inbem man

aii^ ber breiten oberen Öffnung tranf, fonbern and) fo bennbt

miirben, ba^ man nn§ bem biird)bol)rten finden (iiibe bcrfelbeii

ben ©trnl)l fid) 0011 oben l)crab in ben SlJZnnb rinnen lief). 33ei

biefen ©cfäbrn ^'-'in fpit^en Gnbc bie cinc§ ^icr^

fopfcS 511 geben: fo t)aben mir 9il)btn mit St’öpfeii 0011 ^.pferben,

©tieren, JiMbbern, ©reifen n.
f.

m.; nad) bem breiten (Siibc gepen

biefclben in bie f5‘-''rm bc§ 3:rinlbed)cr§ an§ (Ogl. f^-ig. 50). ®ic

mcift in fyormen gepreßten unb oor bem 93rcnncii mit bem bc*

fonberö gearbeiteten, auf ber ®ret)fd)cibc l)crgeftelltcn §alfe

5nfammengcfngten ilöpfc finb nieift gaii5 bunt, nad) 9lrt ber

bemalten STerrafottafigiircn, bepanbelt; bagegen 5eigt ber .^“laUS

l)nnfig SBcmalung im gcmöl)iilid)en ©til ber 'l^afengcnuilbc.

3Bcnigcr gliidtid), mcnii and) oft 0011 groper ^Inmiit, er-'

fd)eint nn§ bie (SrfiiibitngSgabc ber gricd)ifd)cn 2:öpfer, menn

nienfd)(id)c ober tierifd)c f^ormen gerabe5ii al§ ®cfäf)c Oermanbt
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iuetbcn. (So finbcn fid) ()äufig 95ec!^cr ober bannen, beten Seib

ben Äopf eines Sat^rS, ^anS, eines 5D?of)ten, ober and) einer

ibeoteren ^ifliir, loie beS ®ion^foS, ber SItljene jc. oorfteHt. So
fe^ön nid)t fetten bic ))taftifd)e 9(rbeit ber reid) bemalten nnb

nergotbeten Äöpfe ift, mie 5. 9t. an ber t)ier unter f^ig- 51 nnb 52

abgebitbeten Spanne mit bem .Qopfe ber 9ttt)ene (in fet)r ge^

fd)idter 2öeife ift I)ier ber §etmbnfd) atS ^enfel benn^t), fo

bteibt ber Sinbrnd bod) ein nnbefriebigenber, meil bie unor*

ganifd)e SScrbinbnng ber mcnfd)tid)en f^igitr mit ben ®efä^teiten

(WnSgnf), .^enlet, fid) faft nie Oerbeden lä^t. 2)aS tritt

in nod) ftärferem

3J?afje t)erOor, menn

mW i^iflnren jn

®efä§en gearbeitet

finb, mie boS and)

biStoeilen üorfommt;

fo ift in 53 u.

54, einem ©efäß Oon

fd)önfter Arbeit anS

befter 5ie auS

ber 9J?nft^eI entftei*

genbe 9fpt)robite in

reid)ftem Sd)mud alS itörper beS f5töfd)d)enS benn^t
;
eine 9Ibt)ro*

bite and) in bem fragmentirten ©efäjf f^ig. 55. ®er gemaltfarne

?tbfd^tuf), metd^en beibe S0?ate ber menfd)tid^e Slörper nntert)atb

beS 9(?abetS bitrd^ ben ®efabfn| erl)ätt, Oernid)tet beinat) ben

(£-inbrnd, ben bie treff(id)e Strbeit ber felbft mac|t. ®er*

artige ftiüuibrigc (Srfinbungen finb mir bann cinigcrmajjen er*

trägtic!^, menn entmeber bie praftifd)c 9?eriuenbnng ber

fid) nirgenbS tennttid) mad)t, burd) feinen ftörenben 9tnfa |5 t)erOor*

get)oben ift, ober menn, mie baS bismeiten mit ®tnd erreid)t

ift, bie SSennpnng ber f^ignr 311111 ©cfäjf einen fomifd)en Sffeft

t)erOorbringt. 9fud) pl)antaftifd)c Xierfignrcn taffen fid) mit

®tüd in biefer 2Beife 311 ®efä§formen Oermenben. (Sin Seifpiet

gtg. 50.

Xrint^orn (9it)Qton).
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bafür ift bie frfjönc

unter gig. 56 u. 57

nbgetnlbete

QU§ ber S!rim, bereu

iTörper eineSp^injuor*

[telft. 9ttte biefe ®efä^e

finb rcid) bemalt, fo

ift 5. 93. ber Selb ber

0f)^iuj: big auf bie

uergotbete ©d^rnan,^*

fpi^e ioei^ bematt, bie

gUigen)eH= unbbuufcl*

b(au fdbraffiert, 95ruft

unb ®cfid)t mit einem

teifen, fet)r äartcu

f^tcifdjtou uerfe()cu

;

bie £if}f)en finb rot,

bie 9tugen blau
;
§nar,

i^ertenfd^nur unb bie

Stofettenberfmrburueu

itopfbiube uergolbet.

®ie 9?aufen unb i|3al*

metten jmifd^eu beii

^'ü^en ber ©bbinj finb

mei^ auf btagrotem

®runbe; bie 93nfig

oben blau, au ben

©eiten blaurot.

®ie unbemaltcu,

reff), nur einen cinfor*

bigen Überzug tragen*

ben ®cfä^e treten in

ber griedjifdjen Hera*

mi£ fjinter ben bc*
i$ni(| in ®efialt eines 'Ilt^enenlopfeS, (innt bemalt.

(Sorberanfntlt.)
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malten S3a[cn 5iirürf. c§ ®efä^c

Uon bortrcfflidjcm 2^t)on imb 5irni§, mcidje in flcricfcitcr Slrbcit

getriebene SJZetaüuafeii nacI)Ql)incn; anbero, offenbar au§ fpäter

3eit I)errütjrcnb, bei benen Drnamentftreifen bermittelft (Stemmet

eingebriirft morben; Gdjalen, iocld;c in gönnen mit Stelief^ ge-

pre^t finb, mic mir bieS in ber römifdjen STed^nif nod) nnl)er

fennen lernen merben,

u. a. m.; aber alle biefe

Wirten finb teils nidjt

gcrabe 5at)lreidj ber*

treten, teils finb fic als

9iad^aljmungen fremb-

artiger Xed)iiif unb nid)t

nrfprünglid^ gried)ifd)er

ft'nnftinbuftric cigentiim*

lic^ ^nbetradjten.— '-l'on

bem gemeinen ^l)Ouge=

fd)irr, meldjeS in ben

gemöljnlidjen §nuSl)aU

tungen als Stod)gefd)irr

n. f.
m. benn^t mürbe,

brmid)en mir an biefeni

Orte nid)t 51t ffiredjen.

jDaS gemerbfleifjige

58olt ber (StrnSfer

mar im ?lltertum audj

megen feiner i'eiftungen

auf bem ©ebiete ber

S-HV 53.

I^oiigcIäS in Sotni einer SlpbcoMte in bet snufcbel.
(iöotbere Slnfidbt.)

ileramif berühmt, unb ^miir ebeufo megen ber plaftijcben SBerfe, mit

benen fie ihre ‘Bembel une bie ber Iliümer fdjinüdten, als nudj megen

ber an berfd)iebenen Orten, bornehmlid) aber in 'ülrretinm, blühen*

ben ©efäfefabrifation. Snbeffen höt etrnSfifdhc ^öpfermare

it)rc §nnbtbebentnng mehr in ber 2refflid)feit bcS ShonS nnb

ber braftifd}en 9tnhbarteit, als in ber Sd)önheit ihrer Seforation
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0fic|. 54.

neI}aDt; c§ lüar it)c)entltc^

einfadjcS Äodj* mib 2öirt=

fd)aft§gcjd^irr, U)dd^c§ bic

ciu]^cimiid)cti ^abvifcu

lieferten, iuötjrenb bie

beffern @efäf5e, mimentlid)

otteS äum ^45niuf, 511 reit*

giöfen 3wcden u.
f.

tu.

beftimmtc 2;i)ongefdjirr Hon

fremb l)er importiert mürbe.

3u tnufenben itiib abertau*

fenben lieferte ®riedjenlaiib

'ne bemnlten 58afen und)

(i'trurien; e§ ift and) nid)t

511 bejmeifeln, baft biefc

iikn'liebe ber (5tru‘Jfer für

berartige SBarc gnljlreidje

griedjifdje Xöpfer iinb

3^afenmalerlieranlaf]tl)rtben

mag, fid) inlStrurieii itieber*

55, l)eimifd)en2öeifcäu arbeiten.

?lber nl^ ctrn§lifd)c ^abrilate bnrf moii

be§l)alb biefe in (Strnrien gefertigten

gried)ifdjen 5ßafen nod) feinc^'meg^ bejeid)*

neu
;
oiclmeljr seigen bic in (Strnrien lunt

etrn^Mifdjeii Stopfern fabri5icrten bemalten

3?nfen fepr bentlid), baf? bic einpeimifdjen

3-nbrifantcn meber in Stl)on nnb ^irni§

nodj in ber Crnamentit

il)rc gricd)ifdjen ^iHirbilbcr 31t crrcid^en

im ftanbe maren.

,
‘3^ic total * etrn§tifdien Stbonmaren

Iljonflefofe in gotm einet ^ <. r-r
«p^robite. linb in tvorni nnb (il)araftcr non ben
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gvicdjifdjcii i8n[eit unb bereu 9JQd>d)imiugeu biirdjaiiö Der*

ydjicben. <2ie fiitb einfarbig, oljne äRalercien; bic nrretini*

fd)eu jueift rot, lüie fpäter bie geiULifjuIidje römifd)e Xöf,ifenuare,

56 .

8eft)t^cä in Jotm einet ®p&lnj.

aubere gelblid), braun ober fd)U)arä. Si^o Ükriieruug oorfoinmt,

ba ift eei luefeut(id) 9JeIieffd)nuid. ^üiineutlid) bic a(tertüiu(id)c

fd)luarjcSl()ümüarc, iuStnlieu unter beiii9fameu Vasi di Imccliero

betannt, 5cid)nct fid) bnrd) il)re cigentüin(id)e 93efd)affenl)cit,

biird) bie jHualitnt bei ^Ijon§, annuttige (formen unb p(aftifd)cn
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(S^inud tiortciU)Qft öor onbent mi?\ ®ic ticf[d)toav5c f^orbc

bic[er ©cfä^c rü()rt jcbodj itid)t, luic bei ben griec^ifdjen 58tt[cn,

bott einem ^arbenüberjug, fonbern bnbon tjer, ba§ bic 2:i)on*

maffo fclb[t mit einer farbigen Snbftons getvänft ift; fic finb

gifl. 57.

£ttot(o< in fform einer 6i)5in£.

l)Qlb gebrannt unb tjaben baburi^ meift einen etma^ matten,

mad)sJnrtigen ®(anä ertjalten, meld^er allerbingd feine 'iÜf)nlid)feit

mit bem fc^marjen f^irnnS ber griedjifdjcn S8afcn, aber bod^

aud^ feinen eigentümlidjen 9tei5 tjat. Grljaltcn fie fd)on babiir^
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eine geiuiffc mit SOJctallgcfäfeen, fo jcigt fid^ baS

93cftrct)cn, in il)iien 9)^ctnUfat)rifQtc nad^5ua^men, norf) bcutlidfjcv

in bcr ?(rt bcr 2)ctorQtiüu. ®ucd)eto*@efä^c ent*

bd)ren einer [old^en freilich 9än3Üdj nnb erinnern nur bariit

an bic 9tndjnl)mnng, ba^ bi^njeilen an ben ^enMn eine 93c*

fe]tigung burd) 9Jägct im 2:t)on nad^gebilbet ift; Diele aber fiub

mit 9?elief§, bie fidj in ©treifen um bo§ @efä§ ^eruiuiiei^cn,

Derjiert, mobei bie ^^enbeuj, getriebene Slrbeit ju fopicren, jiem^

lid^ bcutlidj IjerDortritt. 5 ii^. 58 .

®ie)e 9telief» (Dgl. g'ig- 58

n. 5‘J), burdjiueg feljr flad)

gcl)alten, finb entmeber in

SliobeHformen abgebriidt

(Dcrmittelft ^ormcljlinber,

bic auf bcr uodj lucidjcn

Dberflnd^c abgcrollt mnr-

ben) ober aiu3 freier ^"»anb

geformt; bcl)uf§ befferen

5)cruortreten§ finb bann

l)äufig bic 9lu§enlonturcn

unb bie ^auptlinien im

Innern mit einem fpibcn

Snftrument nod) cigenö

ciugeri^t. 93ei bieferDrna*

mentif ift ba3 ^rin^ip, baff

bcr ©(^mud fidj ber ^orm nntcrorbnen foll, bnrdjloeg ftreug

fcftgel)alten. !I)ic 9ielicfftrcifen bebeden in bcr Siegel nur einen

2:cil bc§ (^efä^c3, mäl)rcnb bie größeren glücken glatt bleiben;

abgefd)loffene Äompofitionen fommen faft nie Dor, Dielmel)r ift

ba, 100 menfd)lid)c f^ignren bargcftcllt finb, bcr ornamentale ®c*

banfe feftget)altcn, inbem in mcl)r ober iDcniger rcgelmäfjigcr

9ieil)enfolge bic glcid)en ^ppen loieberfcbren. ^ie 9Äuftcr finb

oietfad) fremblänbifd), namentlid) orientalifdjen Urfprung3: bic

abeuteuerlidjenj gabelioefen ber affprifc^en unb pliönijifdien
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ilun[t, tücl^e bcit etrugfern bur^ bcn pl^öiiijifdjen .^oitbcl

fc^üit friUjjdtig bcfaunt geworben iuarcii luib bcnen lüir auf

nod) crijaltencu afiatif(^cn SD^etalliuaren I)äufig Oegegnen, fpideii

aud) !^icr neben Soto§*, ^atmen* nnb anberent orientatifle-

renben ^flanjenornament eine ^auptrode. — 3)ie fjomien finb

fetjr mannigfaltig, menn au(i^ gatjlreid^e ber in ber gried)if(i^en

Äeramif gebränd)tid)cn in biefer 'Jedinif fefjlen, mie j. S. bic

Cefptben, bie großen ?rinpt)oren n. a. ni.; am Ijänfigften finb

eins nnb jtueiljenfetige öe^er, pofaiartige, ^eideUofe_^rinIgefä^e,

Sig. 69 .

Sctail }u S<S'

fladje Skalen, Sriige n. bgb ®ie nrfprüngtidj meift anmutigen

formen merben freilid) in ber f^otgejeit üielfad) plump nnb

nidjt feiten barod ober pljantaftifd).

5Bon anbermeitiger etruSlif^er 2;f)onhjare finb, abgefeljen

non ben 9?adja!^mungen gried^ifd^er bemalter SSafen, oorneljinlid)

nodj bie in jaljlreid^en Si'emplaren fid) finbenben deinen ©alb*

gefäfedben naml)aft 511 mad^en, bie Don gelblidjem 21jon gearbeitet

mit bräunlidjer ober fdbtoärjlidjer garbe einfadje SinearsDrnas

mente ober flüd)tig gejeidjnete Sierfiguren aufroeifen; Ogi. f5*9-

60 u. 61. Slufierbem giebt e§ no^ etruSfifdje bemalte ©efä^e

ältefter 3;edbnit, mel^e jebenfalls nod) üor ßinfiil)rung ber grie*

(



81

c^ifd^ctt SSafcn '^crflcffeUt unb big^er nur in ttcntgcn ©jempfarcn

betannt finb. ©ie finb mit meiner ober gelber garbe auf roten

®runb gemalt, unb smar balb fo, bab bie Figuren felbft bie

rote garbe bemalten unb nur bie Umriffe anbergfarbig gejeid^net

finb, balb in ber SBeife, baf[ bie Umriffe unb baju noct; bie

nadlten Steile ber Figuren (biefe mit einem 8ianb ber ®runb'

färbe oerfetjen) anbergfarbig gemalt, ^'teibung, ®erätc

u. a. m. in ber ©runbfarbe gegolten finb.

5ig. 61.

fttg. 60 Ui 61. £tru8li((fie Sattpäfdicftnt.

®ie römifdje Slöpfermare, fo au^erorbentlicl) oerbreitet

fie einft in bet alten Sßelt umr, ba bie 9iömcr iljre ^abrifationg*

meifc überall eingebürgert Ijabcn, unb fo 5al)lrcid) and) bie 9icftc

berfelben in unfern SJZufeen finb, iJ^cgt bod^ neben ber gricdji'

fd)en feiten bead;tct ju merben. Sn ber 5^l)at ift and) bie tucit'

aug größte aj^enge ber römifc^en ^lt)ongefd)irrg fd)lic^te a5.<are,

oft unfd)einbar in ber ^nrbc, o^nc ^ßer^iernng, toefentlid) für ben

ipraltifd^en ©ebraud) gearbeitet. Slflerbingg t)uben and) bie 9?ömer

fid^ in ber 9?ad)al)mung gried^if^er bemalter 35afen Oerfudjt,

»Ifimner, S)aS Runftflcwerte. I. 6
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ober crft 511 einer ol?’ bie grieci^tfd^e SSajenmaterei bereits

in SSerfoE geraten inor; nnb and; biefe 9?od|Q^mungen unter«

fdjeiben fel^r mefentlid^ non itjren SSorbilbem. ®ie ?piä^e

für bie f^iguren nnb Ornamente finb nöndid^ nidjt, iuie in ber

Sig. 62.

Siömtfi^e bemalte Safe.

griedjifdjen 'Jedbnif, anSgefpart, fonbcrn bie 5hi^enfeiten ber @e^

fäj3C finb noUftönbig mit fdjmarjer garbe übersogen, nnb l)ier*

auf f^ignren nnb Ornamente bunt, meift in hartem, grellem

9?ot, anfgefept, bie llmrif|c nnb Snnenfontnren oujierbcm nodj

mit einem fpipen Snftvument berb in ben 5:tjon eingcript.
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®te färben njcrbcn Qud^ mte baS in bcr gried^ifd^cn

95afenmalcrei ber be[fern 3^it ber ^all i[t, eintönig, fonbern in

Dcrf^iebenen ©d^attieriingcn, t)eHer nnb bunHer, nertuenbet, Quf

bie f;5d[)ften Seile ber S!örperforinen fogar luei^e Sid)ter anfge*

jeijt; bie SSergotbiing i)‘t nid)t mit 9iInttgotb bemirft, fonbern

S-ig. 63 .

(glafiette Dom fiSquilin.

flüffig mit bem ipinfet anfgetragen. ®efäf3e biefer ?trt finb

bi§I)er faft nur in StQÜen gefunben morben, jebod} nidjt in be=

trödjtli^er ßöijt- 62.)

SBefentUd) unterfd)ieben bauon ift biejenige ©attiuig ber

fpe^ififd) römifdjen Söf)fermare, meldjc smor ber Öemahuig ent*

6*
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aller biirclj b«e plaftifd)cn SlJerjicrungen unb Hor allem

biirdj i^re GHafur, üon ber bie griedjifdje 51'eramif nidjt!§ mei§,

ujifcre 9(iifmerf|ainteit auf fid) ^iel^t. Eigenartige 9?efte glafierter

SLljontnaren Ijaben fici^ fdjon au§ feljr früljer 3eit ert)alten, beren

(^Hafnr non ber fpdter üblici^en ^edjnif betröd)tlic^ abmeid^t

unb mel)r ber in ber ögt)f)tif(^en Sleramif nblid^en öermanbt ift.

gia. 64.

D j Googli

4

Slaritiitc (Bcfigic^etbe Dom tiqutliii.

®old)er 9lrt finb bie Ijier unter gig. (53 n. G4 obgebilbeten

©efä^fdjerben au§ f^nnben bom Eöquilin, mit Jierfignren ar*

d)aifd)en ©tileS in mäfng erl)obenem 9Mief; bie Etafur ift teils

blan(id), teils grünlid) mit ©puren bon gelb. 9>iel getuöljn*

Iid;er, aber auc^ meift anS biel fpäterer Ijervütjrenb finb

biejeuigen ©efäffe, meldje ben 9?aineu arrctiuifdje fiiljren,
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h)cU namcntüd) ber ©oben beä atten 9(rrctiunv3 (feilte ^fre^jo),

ft)ü tüic crJüäljitt ein[t ba§ 2öpfert)anbiucrf blüljtc,

reiche 9?c[le btefer 5lrt Don Srijongcfü^cn liefert. Siefetbeu finb

au§ einem aufeerorbentUd) fein gefdjtämmten, bntjer and) jiem*

lid) leidjt 5ert>red)Ud)en ^tjon (ben man t)ente Terra sigillata

nennt), melier bitrd) Sifenojt^b rot gefärbt ift (bod) fommen

in ber gleid)en Jec^nit auc^ fdimarje, graue, gelbe ©efäfje üor),

gefertigt, mit SRetiefö gefdjimidt unb mit einem feinen, glafiir-

artigen Überzüge nerfetjen. !Die ^erftellnng ber ©efäffe, mcld)c

meift ©egalen*, Sed^er* ober Sedenform ^aben (35orrat§^ 9)?ifd)=

gefä^e u. bgl. mürben, mie e§ fd)eint, in biefer 2^ed^nif feiten

I)ergefteIIt), gefdjal) auf eigentümli^e SBeife.

iföic^tig ift oornet)mlid), ba& biefelben in ber Siegel nid)t

auf ber S)ret)fd)eibe (ober menigftenö bod) nur mit teilmeifer

Senubung berfelben), fonbern burc^ fjorm* ober 9JJobetIfd)üffeIn

I)ergefteIIt finb. ®iefe 9J?obeHfc^üffeIn mürben au§ fein ge=

fd)lämmtcm, aber ungefärbtem 2I)on anfd)einenb auf bem Siabe

gearbeitet, unb jmar äunäd)ft mit glatten SBänben; I)iernuf brüdte

man in ben nod^ feud^ten XI)on Oermittelft 58ilberftem))el allerlei

oertiefte Ornamente in paffenber 9teil)enfoIge ein, unb jmar

meift am oberen Sianb beg @efä§eä unb unten um ben öoben

l)erum einfad)e Ornamentftreifen (Sierftäbe, ^^erlenfd)nürc u. bgl.),

(Voifd^en beiben figürlid)en Sd^mnd mannigfad)er Ülrt: ^iere,

Sagbfjenen, Stäm))fe, ©labiatoren, ©ötterfiguren u.
f.

m. Sin

ben I)ier5u Oermanbten ©tempeln, teib3 ebenfalls au§ jll)on, teils

ouS ^olj, äTietall u. n. gefertigt, maren natürlid) bie betreffenben

5ßeräierungen im Sielief gearbeitet; fic entl)ielten in ber Siegel

nur eine einzelne ein5elnen S3eftanbteil beS

OrnamentftreifenS, fo ba§ bem Strbeiter in ber ßofi^mmenftellung

beS figürli^en ©d)mndeS meift burd)auS freier Spielraum ge=

laffen blieb, mäl)renb er bei ben Ornamentftreifen Slbbrnd für

Slbbrurf beS Stempels nebeneinanber feljte. 2Bar nun bitrd)

©inpreffen biefer f^onnftcmpel in bie 9JiobelIfd)üffel, in ber bie

58eräierungen natürlid) Oertieft erfct)iencn, eine SJegatioform bcS

OOgiiT
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äu formenben ®e[ä|c§ ficrgeftcllt, fo tuurbe bicfcibc mnfjig ge=

bräunt, hierauf brürfte man üon bem feinen, gefärbten 2^on,
auö iüeld)cm baS ©efe^irr gefertigt tnerben füllte, eine ge*

nügenbe Ouantität in bie 3D?obenfct)üffeI, fo bo^ fie fid^ eng an

bie Snncnfläd)e berfeiben anlegte unb bie üertieften SSer§icrungen

aiiSfnlltc, bracl)te ba§ ®nn5e auf bie ^^öpferfd^eibc unb fteHte

auf biefer mit cinfadjer, t)cnte nod^ geläufiger 2J?anipidation

bie innere .§öt)Inng be§ ©efäfjcä t)er. ®ann mürbe ber auf

fütd^e 3Scife gemonnene ^tbgnß an§ ber SSJ^obellfdjüffel bet)utfam

I)erauögct)üben, ein öobenring ober ebenfalls auf ber ®ret)*

fdjeibe nngefügt unb mitunter aud^ nod§ oberhalb beS ben fRanb

bilbenben Ornamentftreifenä eine fdjmale fenlrec^te ober ge*

moibte 9?anbf(äd^e tjinjugefügt. 3)?and^e biefer ©efä^e finb feljr

^iertid^ unb forgfäitig gearbeitet; namentlid^ biejenigen, meld^e

ü()ne figürlid)e§ Crnnment bfofe mit 5trabe§ten, -^Jertenfclnüren

n. bgl. beforiert finb, seigen nid^t feiten anmutige 9J?oti0e (OgI.

j^ig. 65). S)ie bünne ©lafnr, mit meldjer al^bann ba§ fertige

©efä^ beftridicn mürbe, fd)eint neueren Unterfnd^ungen snfolge

ans öoroj: (etma einer Söfung Oon borfaurem 9Jatron ob. bgl.)

gemefen 51t fein; uon ber in ber orientalif^en SIcramif üorfommen*

ben nnterfdljeibet fie fid^ mefentlicf). ©d^Iie^Iid^ erfolgte baS

Srennen.

2öie man ficl)t, ift bnS ganje SSerfot)ren eigentlidj ein rein

medjanifdjeS; bie erfinberifdje refp. fünftlerifd^e S^ätigfeit liegt

Oovneljinlid) in ber §anb beffen, mcidjer bie ©tempel anfertigt,

mcnngleid) and) ber biefetben benu^enbe 5Irbeiter bei it)rer

©ruppierung unb ^uffni^nienfe^ung in ber Sage ift, feinen ©e*

fdjinad gu geigen. ®er ^auptoorgng biefer ©efä^e liegt bal;er

auc^ meniger in il)rem fünftlerifdjen ©djinud, meldjcr oielfad),

jn fogar in ben meiften ©jemplaren flüd)tig unb nnbebcutenb,

fpäter gerabegn rol) nnb barbarifdj ift, als Oicimeljr in iljrer

prädjtigcn lorallcnroten f^arbe nnb ber bnuer^aften ©lafur,

mcld]c fie befonberS ben mcl)r poröfen gricd)ifd^en S5afen gegen*

über als fel)r praftifc^eS ©efd^irr erfd)einen lö^t.
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SSertuanbt bamit ift bic fogenannte famtfd)e ^^^oiiloarc

(eine inillfürüdie Scnenuung, ba e§ fid) inefentüd) um römifd)e§

^abrifat I)anbett): e§ [inb bie3 jumeift jtemUd) tiefe ©d^nlen

ot)ne öon feinem, bünnem Stfjon, bei benen bie ganje äußere

§öf)(ung be§ ®efä^e§ ober ttJcnigftenS ber größere STeit berfelben

mit Dmomenten ober figürüd)em ®d)mud bebedt ift; fie erinnern

in ber Sefjanbtung fotoot)! a(§ in ber öielfot^ biinften g-ärbnng

an SDietaHgefä^e, benen fie audj offenbar nac^gebitbet finb (ogt.

f^ig. 66). ?fud) biefe finb in 90?obeUfd^üffetn abgebriidt, boc^

erforberten leidere Oielfad) eine etmoS forgfättigere ?(u§füt)rung,

gig. 65.

nSmifc^t X^oni^ate.

atä bie oben befbrodjenen, ba an ©teile ber 5lu§füf)rung bnrd}

S5ilberftemf)cl bie ^erftedung cineä genauen 9J?obeIlS be§ ®e*

föjjeö im Stelief trat, üon bem bann bie SQ^obellfdjüffel bnrd)

'Jlbgiefjen gemonnen tourbe. Sn äl)ntidjer SBeife finb and) bie

3;i)ontamben Ijergeftellt, überberen (Sinric^tung unb lünftles

rifii^en ©d}mud mir an einer anberen ©teile l)anbeln merben.

Siner befonberen Silaffe römifdjcr ®efä§e eigentiimlid) finb

bie fRelief==^infelbilber, bereu erljobene 58cräierungen bnrd;

9luflegen Oon flöffigem Sl^onfdjtamm Ijeioorgebrac^t finb (en

barbotine). ^aö Snftrument, beffen man fidj jum Sluftrng bc*

biente, mar entmeber ein ^infel ober ein Keiner ©patel ober
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eine pfeife rcj^). tricf)terarti(jc 9iötjre, luomit man in Äontnren,

Jueirfjc norI)ei: flücfjticj nnf bem ©eföfje nngebentet inoven, Heinere

Dnuimente, ^ierfignren, iHrabcefen n. bgi. auf bic Dbcrflädjc

fVri^tc. ®iefc ©efä^c jeidjuen fid) jebüdj lueber burd) f^cintjcit

nod) bnrdj <£^önl)eit ber Ornamente au§.

(Snbtid) fommen in ber etrn§fifd)en unb römifd)en jEed)nif

(fetten in ber gried|ifd;en) and) nertiefte 93 er 5ierungen üor.

gtg. 66.

€og. Camifc^e Schale.

3n ber einfadjften nnb primitiüften 2:ed)nit, bie man and) bei

barbarifd)en ®efäf3en finbet, merben biefelbcn btofj mit ^itfe ber

Ringer unb 9iägct I)en)ürgcbrad)t; in feinerer ?tu§fnt)rung be-

biente man fid) I)ierfür eine§ fd)arfen Snftrnmenteg ,
ncrmittelft

beffen Ornamente, namenttid) 93tattmcrf, in ben )ücid)cn ^t)on

gefd)nittcn lunrbcn; über mannal)mein t()öncrne§ ober metallene?’,

am 3ianb mit einem Ornament ert)abcn gefd)nittene? tHnbd)en
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uub Iic& baö 511 ücr^icreubc @efä^ eine Umbre^iutg auf ber

Xöpferfei^eibe nmii^cn, tuäljrcnb man ba§ 9iäbd)en an baSfetbe

anbrüdte.

B) ^tnbernjeitige 3'^cige ber Äeramif.

93on ben fonftigen ßu,^eugniffen ber antifen 5?ernmif f)aben

rtir l)ier nur hjenige befonberö ()erüor5uI)cben.

®aö einfad)ftc unb roi)efte Xt)onbrobuft, bei* 3icgel, pfiegt

in ber Sieget nici^t ©egenftanb fünftterifdjer Sieräicrung 511 fein,

namenttid) fobatb er, »nie betannttid) in 5tgl)f)tcu 33rauc^ unb

aud^ in Qiried^entaub bei ^ribatbauten allgemein übtid) mar,

nid)t gebrannt, fonbern at§ Suftjieget 5itm San bermanbt mirb.

@l)er fd)on eignen fid) 93 adfteine jum tünftterifd)en©d^mnct;unb

t)ier ift e§ ganj bcfonber§ bie aff^rifd)*bab^tonifd)e ^edjnif,

metd)e e§ berftanben t)at, ben Sadftein burd) fnnftreid)C ©tafur

§u einem an^erorbenttid) mirffarnen ®eforationögIiebc 5U cr=

tjeben. SJlan bennbte Ijicr nämtid^ bie farbig gtafierten

nid)t bto§ baju, beftimmte Söaugtiebcr beffer I)erbortreten jn

taffen ober übert)aupt eine rein arc^iteftonifdje 3Sirtung bamit

511 errieten, fonbern man erfebte burd^ fie bie Söcmatung ber

®aumerfe, inbem man fomoljt einjetne ornamentierte gtädjen,

ati gan§e bon oft fet)r beträdt)ttid)er ®röße, Stlenfdjen,

^iere, ja gan§e (Svenen, mofaifartig an§ fotdf)en farbig gtafierten

Sadfteinen ^nfammenfe^te; namenttid) bei ^t)orbögen ift ber=

artiger '^u^pn^ fet)r t)äufig. ®abei t)atte jebod) nid)t, mie bei

ber eigenttidt)en 9J?ofaifte(^nif, jeber Bieget refp. jebc jtt)onptatte

i^re eigene eint)eitlid)e ^arbe, fonbern jeber einjetne ent*

t)iett auf feiner iBorberfläd)e ein ©tüd bon ber StUaterei, metdje

bnrd) rid)tige 3»Ü^*J^i”enfiigung alter biefer ein5etnen ©tiide ge*

bitbet mürbe. mar baper nid)t btof3 gro^e <2orgfatt bei ber

ßufammenfe^ung ber Bieget notmenbig, bap genau ein jebefi^

0tüd an ba§ anbere nngepa^t mürbe nnb ein jeber Sleit ber

SDlaterei fid) fd)arf an feine gortfejjung anfd)tof5, fonbern and)

bie §errid)tnng ber Bieget erforberte peintid)fte ©enauigfeit;
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beim ba bie beit nid^t einfad) aufgemoU,

fonbern mit ber ®(afur eingebrannt mar, fo liefen fid^ nad^*

träglid) feine 58eränbcrungen ober SSerbeffernngen mef)r baran an*

bringen, ^errot*) nimmt nad) bem SSorgang ber bebeutcnbftcn

?t[f^rioIogen an, baß norf)er ein 9JfobelI ober 5farton be§

gangen ®emätbe§ fjergeftellt mnrbe, mit genauer Eingabe ber

SSerteitung beSfetben auf bie eingetnen 3*^9^!. fie^tcre mürben

bann in ber entfpredjenben ©röfte geformt unb numeriert, morauf

ein jeber mit bem ‘Jeil beS ©rnnbeS ober ber 3fic^nnng bemalt

mürbe, meldjer it)m entffiredjenb feiner Stummer gufam.

®ie biefer emaillierten 3*^9^^^

nid^t fe^r gro^; meift tjeben fid^ g-iguren ober Dmamente in

gelber ober meiner garbe auf blauem ©runbe ab; eS ift bieS ein

Slan Oon an^erorbentlic|er Seudjtfraft, unb bie ted^nifd)e §er*

ftellung ift, mie bie 3^auerl)aftigfeit ber geigt, oorgiiglid^.

9?enere llnterfndjungen f;aben feftgeftellt, bafe ba§ für bie§ S3Ian

Oermanbte SÜfaterial SapiSlagnIi mar; für ©elb na^m man anti*

monfaureä 931ei mit etmnö 3'””J 3in»ojt)b. 5Bon

anberer ?lrt finb ebenfallö glafierte 2;i)onplatten an§ ^tl)orfabab,

bei benen gange f^iguren ober Ornamente in fleinerem SJfa^ftabe

bireft auf einen eingigen 3'cgcl aufgemalt finb (ogl. gig. 67 u. 68);

I)ier fommen au|er 3icgelu and) anbermeitige ardjiteftonifd)c

3ieraten, mel^e fid) Oon ber 3icgelform entfernen, in biefer

2ed)nif oor: quobratifdje glatten, runbe ©Reiben u. bgl., bereu

®eforation im allgemeinen mit ber au§ ber aff^rif^en Äunft

befanuten Ornamentif übereinftimmt.

5n bet gried)ifd;en unb römifdjen ?frdjiteftur finb e3 Oor*

ueljinlidj bie 2)ad)giegel, an benen fidj bie gefdjmadoolle l)eUe*

nifdje ®eforatiou geigt. übernat)m bet foftbaren 93au*

meiden, nad^bem man in ber Jedf)uif ber 9Jfarmorarbeit f^ort*

fdjritlc gemadjt Ijatte, ber ©teinmelj bie ?(rbeit be§ 3:öfifer^,

unb fo mürben namentlidj au 3!cmbeln aud) bie ®ad;gieget Ijäufig

*) Hist, de l’art dans l’autiqu. II, 301.
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auä aJinrmor l)er9c[tcllt; inbcffcn Hieb für ctufarfjerc 33ciinDcrfe

ber gebrannte bn-3 üblictje 9J?ateriaI, unb ganj befonberä

finb e§ bic girft* unb ©tirn^iegel, an benen bie ^aub beä

S3itbner§ reid^en ©d^nuid non maunigfad)er an5ubringen

2fis- 67 u. 68.

S^ragmente glafieiter löadftcine aitd Si)ot{abab.

tiebte. ®ie griedjifd)e Slunft begnügt fid) f)ter in ber 9?egcl mit

einfad^em 'ipfinnjenornament, nnmentlid) ^atmetten nnb ?tfan=

tt)uS bienen Ijüitfig abi äJiotil) für ben 5Heticffd)mnd; bic rö-

mifd^e bagegen bringt andj ilöpfc non aUerlel 9trt, in fRaufen»
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iücrf ücrfd^tungen , 3Ka§fcu u. bgl. alö au bcii

siegeln on. (SetbftOerftäublidj entfieljrteu biefe iuie olle

be[fercu jtf)onarf)eiten, uirfjt ber SSenmtung.

Siud) anberiueitig fanben Serrnfotta* Wirbelten jaljiveidjc

93ertrenbung an ©aumerTen; für bie 2)ad)rinnen='3luägüffc

unterf)alb be§ ®a(i^e§ njftt)tte man in ber 9teget tt)önerne 5fnte=

fije: meift Stierfopfe (befonberä Sömcnrad^en), luie ja and) ba§

SJiittelalter berg(eid)en at§ SSafferfpeier öeriuanbt t)at; bod) finb

and) 9J?enfd^en= unb felbft ©ötterfopfe nid^t fetten ju biefem

3wede benu^i

58on befonberem ^ntereffe aber ift ba§ erft in neuerer ^cit

nät)er befannt gemorbene, bornet)mtid) bei fisilifd)en S3antcn

beobad)tete SSerfaljren, gemiffe ©ebätfteite, mie befonberS ©ad)*

gefimS nnb ^raufrinnen, ganj nnb gar mit bemalten 2erra-

fotta»^tatten ju öertteiben
;
eine (Sitte, tuetdje barauf snriidgefü^rt

mirb, bn& ber borifd^e Stit nrfprüngtic^ au§ bem ^otsbau tierDor*

gegangen ift.*) §ierüon giebt gig. 69, Dom Sdf)a^l)auä ber

®etoer in DU)mf)ia, eine gute SSorfteltung. 30?an fieljt t)ier

nntertjatb (in i8orberanfid)t unb profil) ba§ t)eruorftet)enbc

Sl’rnnsgefim§, baS fogenannte ®eifon, befteibet biird) ein taften*

förmigeä XerrafottaftncE; barnber liegt bie 9?innteifie (Sima)

mit it)ren öorn burd) Sd^eiben beforierten, rbtjrenfönnigen

SBaffernuSgüffen. 2)ie malerifd)e ®cfora(ion biefer Serrafotta-

3[>crt(eibungen ift nn^erorbenttid) fein unb geidjiiuiduoll; am

tjöufigften finbet fid) baä ittZufter beS f^ted)tbanbe?, ferner ba§

30?äanber'S(|ema, ^atmetten, 9?ofetten u. bgt. ®ie ted)iiifd)e

‘?fu§füt)rung unterfdjeibet fid) bei ben ätteften ?trbeitcn biefer

9(rt in mancher mefenttid) non ber bei ben benudten.

5l5afen üblidjen. 3u ber Sieget ift nämtid) bie gansc fidjtbare

Stufjenfeitc mit einem mattglnnsenben
,

braunfd)maräen
,

firniä*

artigen Übersug nerfctjcn, metd)er mit bem X^on snfammenge^

brannt mürbe. Stuf biefen nnirbcn bann bie Her*

*) Sid)c bie im SJcrjcidjniS ber ?Ui[iiIbungcn bei ^ig. 69 nngefüfjrte

Schrift.
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f^icbcnen ^orben bcr meift ein blaffcS Oraiigegetb,

SBcife, Sraiinrot unb 58io(cttrot, oiifgctragcn, unb jiuar in bcr

SScifc, ba& bic 3'-'icf)nu«g mit einem fpi^cn ©riffcl ober Ucr*

mittetft eines 3iefd^ berb in ben girniSübersng cingcribt nnb

bann bie jo gemonnenen Umriffe mit f^i^rbc miSgcfülIt wnrbcn.

&tg. 69.

iJk'i aiiberen, einer fpäteren ^k'viobc angeijörtgen Stiieten überjog

man bic oft aiiS rol)cm 3:i)oii geformten ^^^latten mit einer

bünnen (Sdjidjt fcingefdjiämmten jlt)onS, riblc in biefe bie Um*

riffe bcr 3cid)nnng ein nnb gab bevfclbcn als ®rnnb einen l)cU*

gelben garbenton, miiljrcnb baS 9J(uftcr in bcr Siegel im 2Bcd)fcl

ämcicr bnnflcrer ^^one, 0djmar5braun ober Siot in ucrfdjicbencn
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9Züanccn, gesotten würbe (fo in ber oben abgebilbcten ^robe).

9?ät)er ber Uiafcntcctjnif fteben bieienigen ^unbftücfc, bet benen

ber ©ruitb ni^t bcH, fonbern in einem bem !iöafenfirni§ öl^n*

lid^en ©c^warj erf^cint, wäljrcnb bie in if)tn auSgefparte 3^^^*

nitng einen beUgdben STon unter gdegentUeber §erOorbebung

einzelner ^nrtieen burd) aufgematte^ 9iot ert}alt.

Sn ber römifdjen j£ed)nif fpielen bie blnftifdjen ord)itef*

tonifd;cn 3?er 5 ierungen au§ ^^errafotta eine widjtigerc 9ioHe,

qI§ bie bloß bemalten. Unter ihnen nehmen, abgefeljen Don ben

fd)on angeführten ®e[imö^ unb ©adjornamenten, bie ^auptbe'

beutnng in 9fnfpruch bie jnr ®eforation innerer unb äußerer

SBönbe beftimmten f^i^ielplatten. ®ie ^erftellung biejer, meift

mit figürlichem ©djmnd unb oben unb unten mit ornamentalen

Sianbleiften Oerfchenen ^

4?latten gefd^al) faft burdhweg auf medja»

uifchem SBege, b. h- burch ^reffen in 3’0i-‘wcn; bie Sefeftigung

an ber SBanb erfolgte burdj 'Jlnnagdn, We§hnlb bie meiften biefer

9?elief§ Sbdjer im ®rnnbe geigen, burd) weldje bie 9iägel ge*

trieben Würben (ugl. bie ®eifpieie S’ig- 70 u. 71). ®afj and) bie

Bemalung in ber Siegel uidjt fehlte, Oerftel)t fich oon felbft; ua*

mentlid) pflegte man bem (yrunbe einen Iräftigeu 2on, am
liebften 93lau, 511 geben unb bie Sietiefö barnuf in leudjtenbem

Siot ober anberen l)dlen g-arben fid) abljeben 511 laffen. ©oldje

3:honretiefö wnrben and) nod) anberweitig 51 t Sßerjierungen be*

uuht, wie äur S)eforiernng bon ©rabmölern, Srunuen u. f.
w.

SJiit Heineren ©i-emplaren fdjmüdt man and) höläci'»e 5;ruhen,

<2 arfopl)nge u. a. m. Sn ber älteren gried)ifd)cn Slunft fdjnitt

man bielfach foldjcn Keinen 9ielief§ ben Untergrunb ber meift

fel)r flad) gehaltenen mil einem SJZcffer Weg, fo bah

buntgefärbte SJiaterinl, auf welches baS Sielief befeftigt würbe,

als h^rborhebenber gonb biente.

Über bie eigentlidje bie tHnfertigung ftatua*

rifcljer Slrbeiten in Jerrafotta, fönneu wir unS Ijicr gemäh bem

in ber Ginleitung bargelegten unfereS ^üd)leinS fur^

faffen, ba biefelbe wefentlid) bem (Gebiete ber reinen Slunft an*
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gehört. @8 gilt boS Dornc^mlid^ ijott ben größeren SBerfen in

jtt)on, ®öttcr* ober l|Jorträt[tatucn
,

bcrglcidjcn nidjt bIo§ in

S-ig. 70.

iRSmii^c Sriejplatte au3 Xecralotta.

ben ?lnfangcn ber Sliinft, fonbern and) fpiitcu nodj üielfad) I)cr*

geftellt lunrben; nudj luni ben ttjöncincn, mit t'cv'



Wömi(d|c

iJtieJplofte
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fe()enett ?(fdjcnfi[tcn
,

(Savfopfjagctt u. bg(. SOJc^t bcm ^iiu[t=

fjanbiücrf gcljöreu bagcgeit bie Hciuen 2icrrafottafigürdjcu an,

iuie fie ju taujenbcn imb abcrtnuj'enbcu in oUeu ©rcibern gc*

funben inorben finb
;
benn bie SD^eljr^aljl bie[er Figuren ift nidjt

auö freier §anb, fonbern in f^ormen I)ergefteIIt. S)a§ gilt fogar

non ben fd^önften Sjemplaren, inie man fie in ?ttf)en, 2!anagrn,
auf ©ijilien u.

f.
ln. gefnnben; nur baß ba bcr Slbbrud und)

uadjträgtid) nom 58erfertiger burdpnobelliert unb forrigiert ift.

3)a§ 35crfat)rcn bei ^erftcUung biefer antifen 97ippfigürd)cn inar

berartig, baß 5unäd)ft in 2I)on eine SDZobellfigur ßergeftcHt unb

gebrannt unb ßierauf non berfetben eine S'iegatinform genommen

mürbe, inelcße man in mehrere Steite äerlcgte. SSou biefen ^^eden

mürben bann SIbgüffe genommen unb biefetben 5ufammcugcfc|5 t,

fo baß ba§ innere ber f^igur ßoI)I blieb; bie 9Mßte, mo bie ein*

5elncn ®tüde 5ufammenftießen, mürben natürlid) entfernt. 3}?eift

ließ refp. fdjnitt man im fRüden ober fonft an einer nießt in

bie Gingen fnUenbeu Stelle ein Sod), bamit bie f^igur beim

Sreuneu im Dfen nid)t serfpriuge ober 511 ftarf ißre ©eftalt

ncränberc. (Sinselne Steile, mie bie fladjeu ®afen, §üte, f5cid)er

u. bgl. mürben befonberä gearbeitet unb uadjträglidj an bie

Figuren angefe^t. äöenu bie ^igureu gebrannt Inareu, mürben

biefelben größtcuteill bemalt, meift mit matten SDedforben; meiß,

rot, gelb, blau, niolett u. f. m.; aud) SSergolbung fcßlte uidjt;

babei mürben uidjt bloß ©emänber unb ©eräte, fonbern audj

bie Körperteile farbig bemalt, namentlidß ßippen, klugen, §aare

befonberä ßeroorgeßoben. 3tm au^gebilbetften ift biefc 2:cdjnif

in ber griedjifd)en Keramit; bie römifdßen ^errafotten fteljen

ftiliftifdj mie te^uifd) meit Ijiuter ben griedjifdjeu äurüd.

III. ^losarbcit*).

SDie Don ber Sage ben ^^pijöuijieru beigelegte ©rfinbung ber

©laöbereituug geljt oielmeljr Ijödiftmaßrfdjcinlidj auf bie 5tgljpter

*) SSontetunlirf} ju oer9leid)en 2B. 3'Vo ebner, La verrerie antique.

Le Pecq. 1879. 3nmeä g’Otoler, On the Process of Decay in dass,

in bet 3eit|d)nft Ar chaeologia, Vol, XLVI. (1880)_'p. 65— 162.

SJIttmneT, 3)al Jfuiiftflewabe. I. 7
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^urücf, lüdcf^c bicfc itiinft (icrcitö iimbtc SD^ittc bcd bvittcn

fcnb§ 13 . (II)r. niiSübten. SBanbgemälbc in ögt)pti)cf;cn ©väbcni jciici*

3cit geigen ba§ SJUiicu bc§ (^Mnjcö bereite ganj in bcu Ijcutc

iioci) ilbücfjcn SBcifc. ^öängcre bcjd)ränftc ftrf) fretüd) bic

ägpptifc|e ©laSfobrifation auf bie §crftcUung unbitrdjfic^tigcn

(opafen) ©iafel; man ücrfertigte barauä nid)t bIo§ (SJefape,

fonbern and) 'Sd)mudfad)eu, ^.perlen, ficinc gigürdjen u. bgf. in.

Grft im ficbenten Sfll)rl)unbcrt U. Gpr. fing mau nu, aud) buid)=

fdjeiueubee, uub nod) fpütev, aud) meipeö trauöparentcö ®(ad

auäufertigeu. ©anj befouberä aU'Sgcjeic^uet mar bie ägpptifdfe

©ia^fabritation bur^ if)re farbigen ©(äfer, mei^e auc^ in bec

Staiferjeit nod), mo bie ©iaöfnbrifen öon ^tfefanbria SBettrnf

hatten, ein gefd)äpter ?frtifet loaren. — ^on ?(gl)pten au§ gelangte

bie Xcdjnif 511 ben 'ütffprern. Sie in ben affprifdjen 9iuincn

gefunbenen ©töfev finb frei(id) meift Keine, mahrfd)ein(id) für

Salben ober Gffcn5cn beftimmte ©cfäpe, in ber 9?egel uon

lebhaft irifierenbem ©lauje; anjierbem finb and) hi''’*^ Stiuge,

?lrmbänbcr, ''Perlen unb anbere Sdjmncffad)cn au» ©lag ge*

fuuben luorbcu, ja eg fdjeint, alg ob leptere Dbjefte mefeutlid)

ber älteren Periobe angchörten, mährenb bie in Slffpricn ge*

funbenen ©laggefäfje oon oielen ©elcl)rten für griechifdjer ober

rbmifdjcr 3*^it angel)örig gehalten mcrbcu. ©in opafeg Salben*

flä|d)d)en, bag ben 9?amen beg Sbönigg Sargon trägt, mirb Don

^röl)uer für phönijifdjeg J-abrifat gehalten; and) fei bagfelbc

nid)t burd) Olafen hergeftcllt, fonbern ber 5lrbeitcr h^ibc ein

Stiid erfaltetcg ©lag genommen, eg auf ber Srel)banf abgc*

ruiibct uub bic innere §öhluug auggebohrt. — 3k'bentcubcr marcu

jebenfallg bie ijeiftungen ber Phöni5ier, lucldjc mohl and) bie

Jüenntnig ber Sed)iiif ben flghptern oerbantteu, biefclbe aber

nad) maiu'hcr öiufid)t ucroollfommnet 511 l)idien id)cinen, loobei

il)ucn ein in ber ©egeiib oon Shrug fid) fiubenber, jur ©lag*

bereitung befonberg geeigneter Sanb fel)r ,yt ftatten fam, ber

namentlid) 5111' I^X'rftclluug oon loeigem, buvd)fid) tigern ©Infe oer*

lucnbbar gcloefen fein mug. 9Jod) in ber iiaiferjeit, ja fclbft
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6iö inä 9}iittdntlcr Ijinctu luarcn bic ®(aöl)ütten üon

itnb kfoiiberS üüu <Sibon bcriKjmt. Seiber (ie[i(}eit )uir mir

iefjr luenig 9?efle, bie luir mit ©id;ert)eit a(ö p(jöni5ifd)eö gabrifat

be5eid;neu fümicii; ma§ man auf ßljperu Don btjöiiijifc^cii ®(ay=

maren gefunben, seigt fdjmerc formen, bide SSanbiing, grobe,

fnrbtofe 9J^affe.

5fm fpäteften gelaugte bie ©ta^fabrifatiou uad) ßuropa.

Su ^riec^culaub felbft fdjeiut fie iu ber tlaffifdjeu 3cit uid)t

betrieben morbeu 511 feiu, locnigfteuS paben mir nirgeubä eine

bieä beutlid) belegeube 9^adjrid)t, fiub baper bereddigt au^u*

uet)men, ba§ ma§ bei griec'^ifdjeu <2d)riftftencru oon ©ta^imareu

crmäljut ober Oou D^efteu in gried)ifd)en ©räberu gefunben mirb,

frember Import, mn()rfc^eiuUd) au§ ^(jöui^ien unb ftgpptcu, ift.

hingegen faub bie ©loSbereitung 53oben iu Stnüeu. Mer-
bingö rnopt erft gegen ba‘3 @nbe ber republifauifdjen biä

batjin galten ©ta^maren, uaineutlid) Srintgefä^e, aB au^er- \

orbeutlid)e iloftbarfeit. 9Zad)bem man aber einmal mit ber

gabrilation im Sanbe felbft begonnen patte, unb ^mar 5uerft in

Gampanien, mo in ber -Jtäpe oon 6umä fid) trefflidjeS SD?aterial

bnfnr faub, unb bann in 5Rom felbft, madjte man halb fepr be=

beutenbe 3tmtfd)rittc barin, unb gläferneö ©efdprr fing an immer

gemöpnlidjer 511 merben. '^on bn anö oerbreitete fidj bie ©la^-

inbnftrie bann balb in bic 'iProOin^cn, nad) ©allicn, Spanien

u.
f. m.

;
unb bic tanfenbe Oon ©löfern, bic überall in römifdjcn

9lnficblnngcn gefunben finb unb nod) gefunben merben, lonncn bn*

oon oblegen, fomopl mic allgemein oerbreitet bie Äinnft*

fertigfeit mar, nlä bi-3 51t meld}em popem ©rabc tccpnifdjcr unb

fnnftlcrifcpcr ^Bollenbung bie eilten eö barin gebrad;t patten.

5n ber 2pat barf fid) bic ©la^Sfabrifation ber eilten in

ben meiften ^infidjtcn breift mit ber pentigeu 2^cd)nit meffen,

ja in mand)en '

4?onftcn ift fie fogar oon ber mobernen nod)

niept mieber crrcidjt morben. ©egenftanb berfclbcn maren teil«?

©eföfjc aller 3(rt, oon ben orbinärften bi\5 511 ben feinften, tcil^’

fleine plaftifdje ©ebilbc; ferner 9cad)apmnngen Oon ßbclftcinen
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für Scljimirffadjcn, namcutUdj 9tincie, perlen, SD^ofaifen u. a. in.

®ic ®(aögefä§c bieten bic inannigfaltigften 5>^rmen bar, aljmeii

aber mir feiten bie ber ileramit nui^. ®ro^e SKorratsjgefäBc,

uüe Süäfdjfrüge n. bgl., nerboten fid) meift fdjon inegen ber ßerbred^^

Iid)feit be§ 9Jiaterialö üem felbft; Heinere ^tinpljoren finb nidjt

feiten, jebod) bonn meift ot)ne mit fpitjem unterem Snbe,

fo ba^ bei il)rer ‘Jlufliematjrnng ein befonbereg ©eftetl notmenbig

mar. Sanft begegnen mir am Ijäufigften größeren unb Heineren

S’läfdjdjen aller ?lrt, famol)l oljne Rentei alä mit einem ober

jmei ^enfeln aerfel)en, Ä?rügen, Ä'annen, iöec^ern u. f. m., in ber

reidjften Stbmedjfelnng. f^i^eilid) finben mir babei ni^t bie gra,yöö

gefdjmungenen Rentei, ben anmntigen §al^, bie sierlidjen güfec

ber 3:l)ünaafen, ebenfo mie mir unö oergeblid) imd) ben f)l)an-

taftifdjen ,
baroden, fo gebrei^lid)en f^i^rmen ber öenetianifdjen

©laöfabrifation umfeljen mürben. 2)ic römifdje 3^ed;nif fiidjt

baö bes SJcnterial» einigermaßen burdj bie f5>^rm

j^it paralt)fieren: fic giebt ben ©efäßen bal)cr gern einen foliben,

breiten S3oben, bamit fie nid)t bitrd) Umfallen leidjt 51t Schaben

füinen, geftaltet aud) bie Reidel breiter, baß man fieß nid)t 311

fürrßteu braiidjt, biefelben beim ^^Infaffen in ber §anb 51t bc*

ßalten, menn eö natürlii^ bnneben aud) an 5ierlid)en wirbelten

nnb lunftooller, filigranartiger 9lii§fül)ritng nid)t feßlt. 3*1

leßterer ®attiuig gehören befonbers Heinere ©efäße, benen 0)loö*

fiiben in 'Jiingen, Spiralen :c. reliefartig aufgefd)inoläen

finb; and) bie Reidel finb bi^mcilen au§ fold)cn feinen, gebred)-

lid)en ©laöfäben ßergeftellt. ®ie herbere 2ed)iiif ber für tiig*

lid)en Webraiid) beftimmten ®läfer repräfentiert nmnentlid) bie

häftige ^''umpenform, bic fid) bem bcutfdicn if^aßglaä näßert;

and) bic biefem cigcntümlid)en iöudel, meld)c baö iltnfaffen unb

3eftl)altcn bei^ glatten ©lafeei erlcid)tcrn follen, fommen bercit‘i

in ber römifdjen ’i4ed)nd oor. 3,^gl. bie in g-ig. 72 unb 73 311=

fammengeftelltcn iJlcifpiclc gricd)ifd)^römifd)er ®la§gefaßc.

iBic bei uiien mar bic iUiebr^aßl beä ^Mad'gefd)irre‘5,
nameut-

lid) bie für ben gemöl)ulid)en ©ebraud) beftimmte 5Bare, farblos
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unb buvrf)fid^tifl. 3rC(crbing§ ift bcrortigeS ®(aS unter bcn tjcutc

er^aücnen 9teftcii aii|3crorbcntIid) fetten: ber 3<lern)itterintg§prüscf],

tuetd)em bic alten (Släfer ineift in ber @rbe anögcfctd inaven,

l)at in ber Sieget bie ®nrd)fid)tigfeit ;^erftört nnb üietfadj an

©teile ber ^avMofigfeit einen eigentninlid)en metaltifdjen öHan;i

Stg. 72.

@Ia8gef&6e «us arird)i|(^en (BcöBein ber Srim.

unb ein ©djittern in Siegenbogenfartien, lnetdje§ man atci irificrenb

ober opalifierenb bc.^eidjnct, erj^eugt. ©o reijOolt un§ an nuindjen

alten ©läfern gcrabe biefer opatifierenbe @tanj erfdjeint, fo

muffen U)ir nnö bod) baOor tjuten, benfetben für nvfprnnglid)

,yi Ijatten; menn bamit and) nid)t gefagt fein foll, bafj bie alte
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®(Q§articit firf) nic^t and) botauf Derftanbcn tjaOc, bic eigen-

tümli^c ^nrOenprndjt be§ Opat§ nad)5ua^men, Jute benn

briidüd) „fd)i0crnbc ©ed)er" un§ alö (irjeugnisj atejanbnnifd)er

WiQgilabrifntion genannt Juerben.

Unter ben un§ erljaltenen 9?eftcn bunten, unburd)pd)tigen

®(nje§ begegnen luir päufig SSer5iernngeu Uon I)eIIen Sinien unb

93änbern, iuetd;e auf bunfelm ®runbe im Stei!?:

(inien, in S3(atter= ober in @d)uppenfonn um bo§ ©efäp pcrnni-

taufen; man nennt fotdje ©täfer, bei betten feine ©tavftäbdjen

in bic übrige 2J?affe, fo tauge bicfetbc itodj lueidj unb bcl)ttbar

Sig- 73.

SRöjiift^e @t&fer.

tuar, cingefept finb ttttb burd) ipren Jucdjfetnbcn 3>ertauf manuig=

fadje 9)?uftcr tjcroorbriugen, t)eute ^ctinctgtöfer. (Sitter ucr^

luaitbtett 5!cd)nif getjOren ©efope an, bei betten ©taSfäben Uon

ucrfdjicbencr Färbung uom iTünfttcr in einer bünnen ©taSfuget

ucrbtiitbcn mürben, bic bann mätircnb bc§ Stafette 5U einem

©anjen 5ufammcnftoffeu, mobttrd^ fidj bie Uerft^iebenartigften

regetmäf5igen unb unregetmäf5igen 9)htftcr ergaben. §ier finben

mir bn§ ixi5UDnftc ^arbenfpiet unb ©ffeftc crrcidjt, mic fic bic

pctitigc jTcdjnif jttm 2^cit nidjt mepr peruorjubringen meifj. ®ic

am pätifigftcn uortontntcitbcn garbeit bei biefen 9trbeitcn finb

mci§, gelb, grün unb btau; rot tommt erft in jmeiter Sinic.

^tt'c 9)('ateriat für bic gftrbitng biente Stupferojpb, Slobott,

Söraunftein
,
©otb u. a. diejenige gorm, in metdjer berartige
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@(öfer Qin 9clüü()nlidj[tcn fidj finben, ift bic beS fügcnonntcn

^üaOnftronS, cincS langen, fd)mnfcn ®nIbcnf(Qfd)d)cnS ot)ne gufj,

mit flcincn, oft öfenartig gebifbeten §enfetn;, baneben fomnien

and) anberc formen, mic ?hi4'I;oren, Slrnge, oor, aber immer

nur in Keinen 2)imcnfionen.

Unter ben bunten ©täfern fpielen bann ferner bie SfJad)^

n()mnngen Oon ©belfteinen eine midjtigc 9?ol(e, fornot)! oon nn^

bnrd)fid)tigen, mie <Sarbonl)i‘, 3Id)at n. bgb, a(§ Don biird)fid)tigen,

mic <Sappl)ir, 0maragb u. a. 4-^imbcn biefer ^cdjnif

l)aben fid) namcntlid) nlö JRingftcine in nnferen (hemmen*

famminngen crljoltcn; and) bcfi^cn mir nod) @Ia§gcfäfic an§

bem ?t(tertum, mc(d)c lange Qcit für foftbarc ©bclftcine getjaltcn

morben finb.

3.^011 gaii5 befonberer ®d)önt)cit finb bic fogenonnten

fait* ober ^iligranglöfer. ®ic §erfteUung bcrfclbcn bc=

rul)t auf ber cigentümlid^en, bem QUafe beimol)nenbcn (Sigen®

fd)aft, ba^ bic§ 9D?ateriaI, meld)e§ nn§ in feiner Grfaitung olö

ber fpröbefte nnb 5crbrcd)Iid)fte ®toff crfd)cint, bei einer ge-

miffen ßrmnrmnng fid) bel)ncn, f)ömmcrn nnb snfammcnfdimcifjen

läßt nnb baßer mit §Ufc einfaeßer SBerß^engc lcid)t alle mög»

Iid)cn f^ormen an5uneßmen imftanbc ift. giir bic ©iaämofait

mürben, mic Semper*) bcfd)reibt. Stifte ocrfd)icbcnfarbigcn ®(afc§

mofaitartig ju einem Silbe snfammengeorbnet, ba§ fo geformte

Silb mit einer einfarbigen ©(aC'inaffc als ®rnnb umgeben,

baS Qianje bureß .^'ißc §ufammengelötct nnb beliebig gebeßnt,

fo baß man baSfclbe Silb, bei größerer ®eßnnng ber Stange, in

immer Oerfleinerten ®imenfioncn erßiclt nnb jeber Ducrfd)nitt

baS 9JJofoilbilb genau micbergab. ‘?(nf biefe Steife ßat man

imrneßmlicß Slnmcnmnfter, 'Jicrfignrcn n. bgl. ßergefteüt nnb

bie ?tbfd)nitte entmeber als ©emmen für 9iingc nnb Sd)mud*

fad)cn benubt, ober oerf^iebene fokßcr ®nrd)fd)nitte mit einem

uerbinbenben Slitt 5itfammengefngt nnb anS fold}cn bnntgebliimtcii

*) ®cv 6til, 2. «lufl., II. 183.
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^aftcn ollcrtei ®cl)nutcf9cgcnftänbc, perlen, ®(n§fugeln u. bgl.

fatirijicrt; ober cnblici) bic fo IjergcftcHte SPiaffc toitrbe gu

fäfjcn ocrarbeitet. derartige ©laäarbciten loerbcn SDiinefiori

genannt: eine biStjer unerrcidjte ©nttung ber nntifen ©laSarbeit.

ßine toeilcre 3.^crtücnbitng ber in ber bc5eidjncten Steife t)cr*

gcftellten ®(n§mofaifftäbe befd^reibt ebenfalls ©emper; fie bc'

ftept barin, ba^ eine getoiffe ^fnjal)! gefponnener @laSftäbd)cn,

bie entn)eber opnf, loci^ ober farbig ober bereits farbig gemuftert

finb, mit äl)nlic^en ©täbdjen Oon farblofem, bnrd)fidjtigem ®lafe

in regelmäßigen 3'üifdjenrönmcn sufammen nad) einem beftimmten

SJäifter georbnet nnb burd; bie ^i^e 511 einer eiii5igen äWaffe Oer*

bunben, eoentnett babei and; fpiralförmig gebre^t merben. ®ie

ermeid^ten «Stabbiinbel laffen fid) bann platt brüdEen unb geben

fo ein S3onbmnfter in glatten; biefe glatten merben ber Sänge

ober ber Cnere nadj nm bie äRönbiing beS ®laferrol)rS gelötet,

5U einer ©laSblafe geformt unb fo 51t ©efaßen anSgeblafen, bei

benen bie 93anbmufter unb baS farblofe ®laS regelmäßig ob*

medjfeln. ®iefe (Släfer nennt man fpejiell f^iligrangläfer;

eine ^^edjnif, mcl^e bie oenctianifdje ©laSinbuftrie gleidjfollS

nadjgealjmt l)ot, oßne jebodj barin bie SSollenbung ber 9l(ten

5U erreidjen. ^ermonbt in 9lnSfel)cn unb Scdjnif finb bie oft

in (Sammlungen fid) finbenben, mofaifartigen ©djolen ober

Sdjüffeldßen, meldje auf einfarbigem ®runb eine 9)?enge Heiner,

mufdjelförmiger, bunter SKufter seigen (äßnlidß einem oergrößerten

®urd)fd;nitt pflan5lidt)er ba§mifd)en finb bann

biSmeilcn edige ifjtättdjen oon anberer garbe eingeftreut. ®er

3lanb ber ©djaten ift meift anberS be^anbclt, unb ä'oar in ber

Dicgcl banbortig ober mie 9Hil)te. ®aS S5erfal)rcn mar Ijierbci

bicS, baß man eine beftimmte ^Insaljl farbiger flöhen ring*

ober fpiralförmig snfammenlegte, 511 Sünbeln Ocrcinigtc unb,

nndjbem fie erlji^t maren, äOfl'tcirfj oiit ber ben bilbcnben

Opalen ober bur^fidl)tigen ©laSmoffe in einer jCßonfonn oer*

fdjmol5 . 9?adj ber 31bfiit)Iung mürben bie ©eföße bann uod)

poliert.
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@inc iücitcrc ®cforicvinig Don ©(aSgcfö^cu crgicbt fid} burrf)

ba5 ©djtcifcu mib ©djncibcn bcvfclütcu. S)a§ ©djtcifcn bcr

®(ä)cr erfolgte jebeiifans mit §itfe bcö bei bet Steinfdjiieibe-

tunft nngcloanbteii 9kbe§ iinb Oermittclft eiiicö tSmaragbeö, oieI=

leidjt nitdj, obgteid) baS nidjt Oeftimmt nad)mei§liar ift, mit ber

©iamaiitfpifje. 9)?an graüierte fo nllcrtei Drimmente ober figür=

lidjc 3cidjttiingeii, 3nfd)rifteii u. bgl. Ijinciu, entioebcr in i?inicn=

mnnier ober in ftärferer ^Kerticfnng, menn bie ®ide bc§ @tafe§

e§ erlaubte; fo luirb nnö bei einem alten ©d)riftfteller ein SJäfd)*

frng befdjricbcn, in tucld^en 2öeinlanb iinb Xranben fo eingc-

fdjUffen maren, baf3 bie itranben, »oenn ba§ ®efäfj leer mar,

unreif, menn e§ ober mit 2ßein gefüllt mar, bnnfetrot erfd^ienen.

®er tjöd^fte SCriitmpIj ber ©lasfdjleiffunft finb bie größtenteils

eiförmig (oßne f^nß) gearbeiteten Se^er, mcidjc ringS non einem

bnrd)brodjenen ^et^e umgeben finb. ®iefe mißerorbcntüd) !nnft*

noHen ®efoße, non benen nn§ mir menige, mcift fragmentierte

©i’em^tare erßalten finb, finb in bcr 91'cife Ijcrgcftctlt, baß bcr

cigcnttid)e Strinfbedjer ringS in einer ©ntfcrnnng non einigen

Sinien non einem gInfernen 9?cßmcrf umgeben ift, mcId)cS ncr-

mittclft feiner ^ii^cn ober ©taSftöbdjcn mit bem ©cfößc felbft

nerbnnben ift; bismeden finb andj Snfd^riftcn, lateinifdjc ober

gricd)ifd)c 2!rinffprndjc n. bg(., in bcr glcidjcn äl^cifc, aifo biird)

©töbd^cn am öeeßer ßaftcnb, baran angebradjt. (9.^g(. gßl- 74

n. 75.) ®ic f^arben be§ 9icüeS unb ber 58ud;ftabcn finb babei mcift

nntcrcinanbcr nnb ebenfo nom cigcntlidjcn SJcdjcr ncrfdjicbcn.

Über bie ^erftenungSart biefer ©efößc ift man nod) nidjt im

reinen: mäßrenb ^-rößner beßanptet, baß baS nmgebenbe 9icß-

mer! befonberS gearbeitet nnb an ben 93edjer angetötet fei, mirb

non anberen an ber bereits non SBindelmann mit Seftimmt^

ßeit anfgcftetlten S3eßan).itnng feftgeßatten, baß baS ©anje anS

einer feften 9D?affc beS ©tafeS mit .^ilfe beS 9{abcS fnnftlidj

ßcranSgcarbcitct fei; unb ondj bcr befannte SlMener OttaSfabrifant

Sobmeßr ßat fidj bofür anSgefprodjen, baß blefe ©eföße, metdjc

bie 9üten diatreta (bnrcßbrodjen) nennen, atS Giyngniffe einer
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fobdljaftcn ®cbulb§nv0cit, luic fic nur bei einer mit §ilfe öon

©ftoüeu betriebenen Snbuftrie inögtidj, 511 betrad)ten feien. ®al)er

Sifl. 74 .

i>l

(diaticton).

maren fie anc^ bereite im ?((tertnm au^er»

orbentlid) foftbnr nnb c§ beftanben fogar

gefe^lid)c !j5t)rfd)ri[ten betreffs eines bei ber

öenrbeitnng bnrdj llngefdjidlidjteit beS

?rrbeiterS ober burd) feljlerijnftc öefc^affen*

Ijeit beS ©IcifeS fi(^ ergebenben ©djabenS.

®iejc 9fnfid;t ift nenerbingS bnrd) ))rQttifdje

58eriud)e, bie äiigteidj bie grobe 93äit)fetigfcit

ber 9trbeit nnb ben bafür nötigen

monb ergaben, OoHanf beftötigt loorben.*)

älMeber eine nnbere, nidjt minber fnnft--

reidje 9(nmenbung fanb bie ^ec^nif bcS

Wßmifc^eJ @la2gefäg (dlatreton).

*) Svtebvid) im „@pved)faal", Drcjaii ber ^iorjctlnm, @Io§= unb

2 ()onmareninbiiitvic, 1881
,
9iv. 1-4 ii. 9ir. 12.
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®Ia§fd)ncibcnd bei einigen Wirten ber gegoffenen ©löfer.

SBcreitö im ^ntertnm bearbeitete man nomlirf) baä ®ta§ nidjt

bto^ burd) 33tafcn, junbcni andj nerinittel[t ©iefjen? ober ^^reffenS

in einer J^orm; Dornel^mlid) fteUte man bnrd^ ©nfj bic fnrblofcn

^tatten, metd^e jum ^'f'O’tcvUcrfdjlnfe bienten, ferner ®la§gctäfct

für SBanbücrHcibung nnb gan^ befonberS Ijönfig bic 9?ad)*

nt)mnngcn gcfd)nittcncr (Steine (fogenannte ©Indpaften) t)cr.

Snbeffen mnrbcn Icbterc Diclfad) and) bnret) Sdjncibcn tjergcftcKt

ober tnenigftenS nad) bem ®nffe nod) mit bem 9hbe forgfäl*

tiger nnSgearbeitet; unb baS ®teid)e gilt üon ben in einer g-orm

gegüffenen ©läfern mit äfictief'J, meld)e fid) in ben ©ammtungen

fet)r I)änfig finben nnb nid)t fetten berartig gepref)t finb, ba&

bie SieliefS auf ber 9^üdfcite t)ot)t finb, inie bei getriebenen

9)?etaflarbeiten.

®ie Ornamente ber in f^-ormen gepreßten 91eliefgtäfer finb

in ber 9?eget einfad): Sötätter, ^atmetten, 9Jofetten, ©ranaten,

Strauben ii. bgl.; ferner ä^afen ober fonftige bafd^ifd)e St)n'bi)te,

gt)mnaftifd)e ©eräte, I)ier nnb ba and) itöpfe römifd)er ©ott*

I)eiten. ®ie gorm ber ©efiif5e ift meift pri‘3matifd), bic 9icticfö

auf bic einzelnen ©eiten oerteitt; bismeiten ift and) ber 9{amc

be§ gabrifanten mit cingeprebt. 3tt)ntid) finb bic 9icliefgefäbe,

mctd)c gönn nnb ®cforation ber römifd)cn ^It)onmarc an§ foge=

nanntcr Terra silligata nad)at)mcn; t)icr finb and) !t'arftcltnngen

oon ßi’^^uäfpictcn nnb ©tabintorenfäcnen I)änfig.

©bcnfallg bnrd) ^reffen in gönnen ftclttc man fteine

©läfer in ©eftatt Oon f^rüd)ten ober anberen f^iguren l)cr, eine

SOJobe, bie aUerbing§ nid)t über ba§ ber SDiabod)cn

t)inau§jnget)cn fd)cint. ©o I)abcn mir anS ©ta§ nl(ert)anb 1̂ ^=

fanntc f^i^üd)te, namenttid) SDattetn, Strauben, ^ftanmen, ^inien--

^apfen n. bgt.; anbere bitben 9Jhifd)ctn nad), ®clpl)ine, S'iffl)'-';

nncb 58öget finb I)änfig, obgteid) meift bic 'Jtnbentnng ber SBogct=

form mir gonj obcrftäd)lid) gegeben ift, namenttid) bie

in ber 9?cgct fct)tcn. 9)icnfd)tid)c tommen nid)t Oor,

mol)t aber ft'öpfc, 5 . 83. oon 9iegcrn.
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J^iiv bicfc ?(rt bcr lutir ba§ h1j[taUf)cKc, bur(it)fid;tige

(^(n§ nld)t beliebt, fonbent eine gefärbte, enttueber blo^ burd)*

Sig. 76. fdjeinenbe ober ganj

luiburdjfii^tige ®lo§=

ioare. ®tc f^öiifteit

(Si'einplore aber bou

Sieliefgefäßen ftiib

iiidjt burdj ©uff, fon*

berii biirdj ©d;teifcn

Ijergeftellt iinb jeigeii

erl)Qbeiie 9M(ber aiiö

IjeHer, ofjafer itruftc

auf bunflem, ctloaS

burci^fd)einenbem

©runbe.

S)a§ boju Oer*

Uuinbte Söiaterial,

ÜberfaitgglaS ober

verre double geiiüiuit,

befteljtauSäioetSagcu

©In'S; bie untere jeigt,

luie gefugt, einebuuflc,

am Ijäufigften eine

fdjöne bianc ^nrbe,

lunljrenb bie bariiber

gegoffene opate meift

mildjmeife ift. ®Zit

.'pilfe be§ 9?nbc§

fd)liff mon bann nnS

btefer oberen Sage

ein fRelief tjeranö,

fobafj nlö ©rnnb be§*

felben überall bie barnnter liegenbe bnnfle ©la§(age 511m Isidor*

fdjein tain, Uuvo oon gan,^ anfjerorbentüdj rei.’^oollem ©ffeft ift.

®läfrntc $tm))^ora luiä <rm)ip(ii.
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©ü i)t bic t)crüf)mtc ^ortfanbuafc im britijrfjen 5DJufcmn gearbeitet;

in gteid)er Slk'ife bic tjicr unter gig- <6 nbgcbilbete fdjönc Ufiiipbora

an§ ^^ompcji im 9Jhifcnm 511 9icabcl, bereu ^cr^iernngen Si'ein*

inmitten Don 9?anfenmcrf ber nnmittigften 5trt nor^

ftelten. ßbenfü Ijnt man and) ®ta§ta)eln snr ®eforation Don

Sßänben gearbeitet itnb Üeincre qIS ©d)mndfad)en bienenbe ®faö-

Vaften; ba§ ganje !i5erfaf)ren beruht auf einer 9Jad)at)mnng ber

®betfteinjd)(eifcrci, fve^ieü ber mit 93enntuing ber üerfdjiebcnen

Sagen bcö Dni)); ^crgc[teltten
''

4-^rad)tgefiif3C unb 51ameen.

(SJranicrte (nertieft gei'd)tiffcnc) Öiläier getjoren meift

fpQter 5Crbeit non äinn 2eil bnrbarifdjcr Jcdjnif an nnb finb

mefentüd) bnr(i^ i^rc oft ganj fingutären ä5orftcUiingen intcr*

effant.

gan^ eigentümlid) nnb mertnod, aber bnrd)an§ ucr^

cinsett ftetjenb ^aben mir ein ©(aägcfäjf ber Petersburger ©amm*
Inng anpfiibren, bei bem ber ©taSgrimb in ben baS ©cfäf)

nmgebenben fUbernen nnb oergolbeten 9iclieffd)mnd l)ineingc=

btafen ift. §icr t)attc ber 05olbarbciter 5iicrft bie SWetaUrelicfS

in getriebener 'Jtrbcit 511 fertigen; beim )idafcn fnltte bie Üüiaffe

beS bnrdb[>f^Jt‘9 c*' ®IafeS bic .s^öl)(nngcn bcS ©überbedjerS anS

nnb biente benfetben bergeftatt sngteid) atS §alt nnb llntergrnnb.

©laSmalerei im ©inne ber mittetaltcrlid)cn nnb mobärnen

2icd)nif fd)eint bas '?l(tcrtnm nid)t gefannt 511 Ijabcn. ©inircn

Don etmoS al)ntid)em Ijaben fid) alterbingS uereinsett gezeigt;

man I)Qt Oläfer gefimbcn, bei benen bie ßeidjnnng oertieft ein-

graoiert ift nnb bie Vertiefung mit @olbb(ättd)cn anSgefnIIt

ober bunter ©toSftnf) baranf gcfdjmotjen mar, meldjcr in fd)mad)cm

9ielicf fid) Oon einfarbig meigem ©rnnbe abl)ob. 5^iefe 2!cd)nif

mar aber siemlid) nnooüfommcn nnb and) menig banerl)aft, ba

ber anSgefd)mo(5ene ©taSflnf) fid) fc()r Icid)t abtöftc. Gigeii*

tiimlid) nnb
,
mie eS fd)eint , mefent(id) bereits ber beginnenben

d^riftlid)en Mnnft angel)örig, finb bic namcntlid) in ben römifd)en

ilQtafombcn gefnnbenen Cyiäfcr mit ©otbgrnnb: ©d)aten

über 33ed)cr, bei benen ein biinncS Ö5olbblöttd)cn, auf mc(d)cS
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in fd)ticl)tcn, oft fc'^r nngcfrfjtcftcn llmriffcn eine

3nfrf)nft grooiert ift, in ben onS 5ioei ®(a§f(Qd)en befte()cnben

©oben beö ®efafje§ in ber SBeife eingefejjt ift, bof] baö ®o(b-

f)Iättd)en bitrd) bie barüber tiegenbe ®Iaäfd)idjt gefdjiiljt ift.

®ie primitioe 2ed)nif unb bie nmngeltjafte ^cidinnng laffen biefc

©efü^e, n^etdje föegen d)ver 3?orfteIInngen für ben 3frd;äologen

Oon I)oI)em Sntereffc finb, non fnnftgetuerbUdjer ©eite loenig

ber Jöen^tnng tuert erfdjeinen.

Gnblid) l)ätten »uir alö ^iir (^InSorbeit ge()örig nod) bie

iöenii^iing be§ @(afeS 511 SJ^ofaifen für J'UÜI’öbcn nnb S53tinbc

511 erioöt)ncn; bn inbeffen hierbei baö ®(a§ nur 511m «Surrogat

für bie nrfprüngtid) bafür Oertuanbten Steine getuorben ift, fo

oerfvaren loir bie iöefpredjung biefe§ JlfiinftjiueigeS beffer auf

benjenigen ?lbfc|nitt, in luetdjcm loir bie SWofaiftedjnit im ßit*

famment)ang ä'u erörtern (jaben luerbcn.

IV. ^rbfit in golj, |lfcnbcin, gorn u. bgl.

Unter ben ocrfd)icbcuen Gattungen ber ?Crbeit in

finb eö oorneI)mtid) bie beö ^ifd^terö, juutal bei? 5DJöbdfd)reiuerei,

ferner be§ ®redjö(crä unb eublid; beö .'polsbilbljanerö ober

Sdjuitjerä, meldie für baS il'unftgemerbe Oon 93ebeutung finb.

®a& alle brei im '?(ttertum bereitw 51t I)ot)cr 5ßoI(fommeul)eit

gebradjt Ijatten, bafür fpred;cn bie uerfdjiebenften 5tu5eidjen;

aber Iciber finb mir nur in au^erorbeutUdj geringem ©rabe in

ber Sage, biefc Sciftungen nod) bireft burdj bie ?Infd)auung 511

bcurtcitcu, ba bicö oergängüdje, ber ^'^idniS fo fd)ueU anl)cims

fallcubc 9.\'atcrial fid) nur in uuenbüd) menigeu oerarbeiteten

Rieften au ‘3 bem ?l(tcrtum biä auf uufere ^age gerettet pat.

äBir finb baper jur uäpereii i^Hnirteifuug ber nutifeii '^^edjnit auf

biefem ©ebietc fomic ber füufKevifdjeu 33el)anbUmg§meifc, abgefeben

oon jenen fpärlidjeu Sieften, auf bie dbbilbiiugen pöf^erner @e=

merbyer,^eugiiiffc auf alten ^enfmäleru, unb für bie flaffifdjcn

'l^ülter aufjcrbem uodj auf 0crciu,^eIte !i)iad)rid)tcu bei ben Sdjrift*

ftellcrn augemiefen, maä jebod; btibeä nod) feiuei?mcg§ ausSreiept,
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um uitö ein iu)ll|tänbi(jc§ uub uaci) jeber bcutlidjcä 33Ub

Don btefem ©cbictc bev Äimftinbuftric 51t ucrfdjctffcu.

flgtjptcn finb cS uorncljintid) bic SKnnbgcmälbc, mo(d)c

UU‘3 einen GinMid in bie 3D?ö0eifabrilation bieje^ä !i^üdeö

gelmiijren unb nn§ seinen, ba^, mii^renb bie ertjaltenen 9?e[tc

I)ö(5erner ©ernte meift nnfeerorbenttid^ einfnd) finb, bie (iöt)p'

tifd)en ©djreiner fomopl in eingelegter nlä in feingefd^nipter

9trbeit fept §eruorragenbeä geieiftet l)nben muffen. 9iamenttid)

bie 5nl)treic^en ©ipinökt, bie mir in

jenen SOJnlereien finben, nndj 5öetten

n. bgl., äeidjnen fid) ebenfo burdj

gefd)mndl)oHe f^orm, nt§ bnrd) ein

(^«ftpatten nm reinen .^»edäftit, meld;er

ben Gtjnrnfter bC‘3 ©esimmertfeinS

ni^t üeidengnet, nnS. So ift nndj

bie ©rnnbtnge bciS reidjöer5ierten

^tjronfeffetö, ben mir in gig. 77

nbbilben, urfprüiigtidj ein einfadjer

f^nttftnpt; mir ift Ijier nod) 5ierlidje

Sd)nipnrbeit pinjngetommen, meldjc

in gefepidter SBeifc jmei ©efnngene

nn bie giifje beS'Seffetä nngebnn*

ben, gemifferrnnfjen Dom .^lerrfdjer

mttcc bie Süjsc O'-lKtai, äciat.

§(nbere, einfachere Seffet jeigen fnn* iiBanbaemäibe).

tige, fenfredjtc Süffc, metd^e bigmeiten in liömcnftanen nnglnnfen;

ebenfo ift bie Verlängerung ber hinteren 3’iifie'/ bng ©eriift ber

Sehne, feidre^t, bient aber nidjt felbft nlö Seljiie, fonbern

biefe, ein nach ber Siegnng beg Viieteng fanft gefchmellteg,

fchräg geftellteg Vrett, lehnt fidj an jeneg ©eriift an; biefer

eigentlid)en Sehne finb andj mefentlid) bie Verzierungen, glatte

eingelegte 9trbeit, zngemiefen. So ift ber Stuhl S'MV geftaltet

(meldjer nebft gig. 7!) ber Statuette eineg thronenben

in ber Vfündjener ©typtottjef entnommen ift); man finbet Iji'-’i’
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ein ic()t in|truftil)cö Sk'ifpid fotuoljt für bie 5tonftruftion ber

Üiiicflcijue unb bie ü^erjapfiniii bev gii^e mit bem @il5, oB
fiii' bie Ü^er^^ientnei ein^etner Seife uiib bie ber orientafifdfjen

(Mercitarbeit citjene @r|djeimuit], biifl bie nfö benagten Sier*

gtg. 78 .

ffauen ni(^t bireft

auf bem ©oben

aufiteljen, fonberit

bitrcl) ffeine ^flörfe

über benfefben er»

fjobenfinb. ^ig.li)

ift ein einfacherer

©tnf)fol)ne2ehne;

ber 0ih ift ge»

frfjmeift unb nach

hinten etmaö höher

als Dorn.

5öün bem anfjer»

orbentfichen ®c»

fdjicf ber

in ber

fdjniharbcit

fegen nerfchiebene

nn§ nod)ert)aftene

3iefte an§ ihrem

§an§rat 3e»9ni§

ab. SBir geben

hier af§ Seifpief

unter f^ig- ÖO bie

jlsqptit^rc Stuftl (üon bet Statuette eiiie^ t(ironeitbcii Sljepooreä ^Jlbbilbuiig cillCÖ

in ber ®ifind,enet «I„piotftet).
gefdjlÜfjteU hÖfäer»

neu liöffefs (ber alö i^öffef für' ''4>arfüm ober bgf. gebient hilf)'

ber beöfelben ftefft in fehr anmutiger SSeife ein junges

ägi)pti)d)eS ilU'äbdjcn oor, mefdjeS inmitten Don hi^hi'*^ ;ÖotoS»

pflan5en ftchenb [ief; eine ®füte 511 bredjen im S!3egriff fteht;
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auö bell fiotoöJeli^cu, lücldje oben etloaä oerbreitert auöeinanber*

ge()en, ergebt fid^ bie otoote fiöffelöffnung loie eine große ©turne.

9lud) bie in Ocrfc^iebencn Sammlungen fic:^ finbenben ^läftd^en,

namcntlid) bie in gäd^er eingeteitten Xoitettenbetjätter, ftnb Don

oortrefftii^er 9trbeit, teilä in §otäfd^ni^erci auögefü^rt, teit§ mit

buntfarbigen ^ötsern, Stfenbein u. bgt. fauber eingelegt, and)

mot)t mit metallenen Crnnmenten, ©ted^bcfc^tögen, ft'nößfen

u, bgt. ocrsiert. — 3fn bie oft fet)r tebenSmot)r unb braftifd)

gefdjiiigten unb bemalten 9Kumientöften braud)e id^ t)icr b(of5

jn erinnern; ebenfotönnen

mir bie ögßptif^en §oIj=

ftatuetten
,

metd^e fid^

nod) ert)attcn ^aben nnb

bie oft Don einer gerabc*

511 erftauntid^en Seben§=

frifc^e unb Sebenbigfeit

finb, t)ier, at§ nidjt met)r

bem Äunftgemerbe ange*

t)örig,überge'^en. dagegen

ocrbicnt nod^@rmät)nung,

ol§ ni^t au§er 3uf<ini*

men^ang fte^enb mit ber

jled^nif beä ^otjfctini^crö,

bie Searbeitnng besä

©Ifenbein^, metd^eS in

ftgßpten oielfad) üermanbt mürbe, mic ba§ bei bem großen

ÜHeid^tum an biefem 9J?ateriat für ^tgßpten fet)r natürti^ ift.

9J?an oerftanb ba^fetbe ebenfomo^t ju fd)ni^en at§ ju graoieren.

3ig. 81 ftetit eine elfenbeinerne Äaftagnette üor, meldje einen

gefdjni^ten Siopf unb at§ @nbc eine §anb ^cigt; ein anbere§

(Sjemptar meift allerlei eingraoierte Ornamente auf, mel^e, bamit

fic fid) beutlic^er auf bem meinen ®runbe nbbeben, mit fd)mar,^er

'JJ^iffe (9J?aftii') au^gefiillt maren.

3n mand)er .'pinfid^t abmeid)cnb ift ber Stil, meldjcr fid)

(Blfimncr, ®a* Rimpflfrofrfic I. 8

ä9 t)ptUd)cc Stu^l (uon bet Statuette eines t^ronenben

S^ebaateS in bet älllint^enet Slbbtot^el).
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in 5lfj^rien für bo§ SJ^obiliar cntnjicfelt Ijat. 3Bftt)rcnb ki

bcn ägt)ptifcl)en ®i^mö6etn bic lucirficre, gefdjroungenc fiinie nor-

krrfdjt, iiomenltid^ für 8d)nc unb ^ü^e, kftetjen bic aff^rifdjcn

©cffel foft burd^njcg au§ fenfred)t geftelltcn ©tü^n unb rcdjtttjinfüg

bomit üerbunbcnen 3'^if^fngliebern (Qnerriegcln) unb Sluflagern.

2)ie ©rnnbfomten finb bot)ct ini allgemeinen

fefjr cinfad^; bafür »ar bie STuSftattung um
fo präd^tigcr. 3Sie nämlid) fomot)! bic ?ib*

bilbungen, bie nod) erhaltenen SRefte lehren,

mären 9Röbel, Seuc^tcr, SBagcn u.
f.

m. nur

in ihrer ©runblage Uon ^olj, mäl)rcnb bic

®erlleibung be§ ^otjeS anS getriebenem ober

fonft mie bearbeitetem SRetatlble^ bcftanb,

moburch ber hölserne 5?ern ber ®eräte faft

ganj öerbedt mürbe. SSon biefen in hohem

@rabc lujuriöfen ?Irbeiten fpridht bereits

baS alte Seftament; bie fcinfhdptierten

9?cliefS ber affprif^en ilunft enthalten johl=

reidhe 33eifpiele prachtooll auSgeftatteter

löniglidher ^^hronfeffcl biefer ülrt, Don beneii

hier gig. 82 ein Seifpiel mitgeteilt ift. ®er
eigentlidje Ä'örper biefeS S^h^oncS mit ^ü^n,
9?üden- unb Seitenlehnen fomie Duerleifteii

ift als aus gejimmert 5U betrachten;

hingegen hoben mir unS bic bclleibenbcn

3ieraten Don SD'JetanbIcch 5U benten, unb
«0Wtifi»et flefi«ni6ttr f cbciifo finb mol)l aud) bie jene Duerleifteii

«DijiiJitei. I

. flcinen pigürdjen äRetallarbeit,

obgleich man fonft hier and) an ^^oläfchnihcrci benfen fönnte.

^on ber Xe^nit biefer 5lrbcit fönnen unS bie nod) erhaltenen

JRcfte, obgleich burchmeg nur f^ragmente, eine 5ßorftellung geben

;

hat man bod) 5 . 18. bei einigen gifelierten Stierföpfen nodh 9?cftc

motfehen -t^oläcS, baS als ilern biente, gefunben, unb Saparb

beridjtct üon ben buvih ih« in 9iimrnb aufgefnnbenen Überreften

5ig. 80.
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ciiicö fönigUc^cn 2(;rone§, bei lüdci^cm baä freiüc^ [d^oii

Dcrjc^iüunben loar, bon beffen metallener 2)eforation aber nod)

öerj^iebeue mertöoHe ©tüde, geflügelte ©enien mit Ungeheuern

lämfjfenb, 28ibberfö))fc u. bergt, bortjanben mären, f^ig. 83 ift

ein ^rngment eines anberen 5!t)ronfeffetS, ein ©tüd bon einem

gu§e; Qud) bieS ift quS ©rj tjot)t, aber mit siemti^ ftarfer

SBanbung gearbeitet unb biente urfprüngtid) atS 3?erftcibung eines

^oläterneS. ®ic SSertiefungen, metdje man t)ier an mehreren

©teilen itnb ebenfo bei anbern berartigen Sieften fict)t, maren

iirfprnngtid) mnhrfchcintidj mit foftbaren ©toffen, mie ßbclfteinen,

Sig. 81 .

©Ifenbein ober etma nur ©taSpaften auSgefüüt; ebenfo maren

bie klugen unb bie ^(üget bcS Sömen bcrjicrt. S^ic Xeforierung

beS gu^eS mit bem umgefdjtagcnen Jbtätterfranje, mie mir fic

hier fehen, ift in ber afft)rifd)cn ^echnif fehr h“i<fifl;

fadjeren ©erüten finbet man ftntt beffen nur ben and;
h>'-'*^

gebeuteten Set^fet bon cinge^ogenen Oiingen unb herauitreteuben

SSülften, eine f^orm, bie fi(^ auS ber S^edjnit beS 9)iobiliorS

crtlärt, ba, mie ©emfier fein bemerft,*) man auf berartige f^ormen

berfäUt, menn mit §itfe ber ®rchbanf ober ahnlid)er medjanifd)er

SSorridjtungen 9J?etat(bted)e auf höt^erne 5Uiatrijen geprejst merben.

©ben biefe f^orm ber tragenben ©lieber jeigt aiidj baS 9Jtobiliar

") ?(. a. C. I, 353.

8 *
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Tm- 8s.

auf ^crfifc^cn ®cnfmö(evn. ?lud) Ijier luiegt bic gerabe, fcnf*

redete ©tellung ber ftii^enben 3!cife burd^auS üor; bicfelbcn er*

fd^einen aii§erorbentIicIi reid^ profitiert, obgteidt) nid^t feiten in

unorganifc^er SBeifc, inbem bie mit ^o^Ite'^Ien abioed^fclnben

SSülftc mitten burdi) eine 3^ierflaue burdI)tirod§en merben, mcldlje

urfprünglidl) ben unteren Slbfd^Iub

be§ ^ufee§ ju bilben beftimmt ift.

Sind) bie 9Inmenbung menfd^Iid^er

gigurenreiticn alö ^'’^'f^^nglieber,

alg 2:räger be§ ©i^eS ober ber

Duerriegel, ift in ber perfifd)en

2:ed^nif beibe^alten. 55Bir fönnen

biefen (Sinflii^ be^ affprifd^en 2Kö-

belftilS bi§ in bie griecf)ifd)e Äunft

I)inein oerfotgen, nomentlid^ ber

oben befdjriebene SJtctQllftil ift noc^

in bem römifd^en SKobiliar ber

Äaiferjeit bur^auä beliebt, mie beim

mid^ fonft jotjlreic^e SJtotibe ber

affptifd^en §auSgerät§ * 2)etoration

in ber gried^ifdf)*römifd^en Snbuftrie

Slufno^me gefiinben Ijoben, j. S. bie

SSerjierung bon ©tul)lte!^nen mit

2:iertöpfen ober bie SSerioenbung

bon Sömenllauen für bie fjüfee; Quep

ba§ obenbemerfteSKotib, ba| menfd)*

lid^e ^iguren atä 2iräger einjetner staament »ou ter istonaeSeMeibuna cim-«

Sleile beS ©i^eS angebracht toerben,
xüronfeiie».

ift in ber älteren griecf)if(^en Äunft tjänfig bermanbt mürben. ®o

ift im ©runbe ber ganje 3(ufbau unb bie SSer^ieriingen bcS

ih^oneä be§ olpmpifdjen üon ^t)ibia§, mie i]ßaufaniaä uiu5

benfetben befdlirieben, in ihren (Elementen affprifchen Urfprungä.

©Ifenbein, ba§, mie oben eimähnt, and) §ufammen mit

anberen 9)?aterialien atS 33eräiernng für 9J?öbcI biente, fdjcint
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in 5(ffl)ricn fcl)r öerbrcitct gclnejen ju fein. ^Ibgcjcl^cn üon

jatjlreidjcn ©cgenftänben, inet^e burd| i^re ^i^orftellungen fid^

bcutlid) olS Don ^(gtipten re[p. i|3^öniäten Ijer importiert fenn*

5cid)iien, i[t offenbar and) im Sanbe felbft fet)r oici ©ifenbein Der*

arbeitet morben. SKan fdjnipte barauS ©todgriffc (bie Sabptonicr

pflegten, mie unS berid)tet mirb, gern ©töde 5U tragen), ßepter,

iOieffergriffe, 5läftd^en u. bgl. m., ja e§ fdjeint fogar, al§ feien

elfenbeinerne 9ieliefö in ard)itcftonifdjer Umrahmung ein beliebter

0d)mnd ber ©ebönbe gemefen.

©trnng an§fül)rlidjer finb mir über bie ^oljarbeit im grie^

d)ifd^»romifd)en ?lltertum (benn eine 2:rennung gmifc^en grie^

d^ifdjer nnb römifdjer ^Jed^nif ift l)ier nid)t möglidl;) unterrid)tet.

9iid)t als ob l)ier bie Sln^al)! ber nod^ borljanbenen fRefte Don $olj=

arbeiten gröger märe; mol)l aber meit bie Stbbilbungen bon foldjen

5al)lreid)er finb nnb and) bie einfd)lägigen ©djriftquellen befferc

3luSfunft geben, greilid) belel)ren unSte^tere nur überXed^nifdjeS;

mir erfaljren eine ÜRenge ®etailS über bie in ber alten ©dlireinerei

nnb ^oljfdjnipfunft borneljntlid^ jur SSermenbung gefommenen

^oljarten nnb beren 93et)anblungSmeife, über bie 9)?a^regcln,

mel^e für baS ?luStrodnen bcS ^oljeS jur ißerptung beS

SBerfenS nnb ©djminbenS ergriffen mürben; über bie mid^tigften

SBerljenge, bie übrigens im allgemeinen nod) bie gleid^en finb,

mie l)entäutage, über bie ?lrt nnb Bereitung beS Xifdl)lerleimS

n. bgl., moranf mir i^ier nid^t näljer cinäutreten nötig l^aben.

ßinmd^ft fabelt mir Ijier ber Stljötigleit beS 33aufd)reinerS

511 gebeuten, meldjein and) im 9lltertum bereits ein beträd)tlid)er

"Jeil ber inneren ?luSftnttnng ber ©eböube 5ufiel. Gine befon»

bere (Sorgfalt manbte man ber ?lnfertigung ber ^l)üren ju.

9J?an nal)m hierfür baS befte, mel)rere Scil)re l)inbnrd) gut ouS=

getroefnete §olj; ja man lie^, um jeglid)em SBerfen ber Sn)üren,

baS bei mobernen 9?eubauten fid) oft in fo unangenel)mer SCBeifc

bemerflid) mad)t, ju begegnen, bie fertigen Xl)üren nodf) lange

ßeit und) bem .keimen in ben SSerflammerungen liegen. ®ic auf

?lbbilbiingen bargeftellten Xf)üren, fomie bie burd) ©ipSabgu^ reton*
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[truicrten 9?efte pompejanijcljer ^^üren, zeigen unS eine oft fcljr

Sicrlid^e Stugfü^rung, treibe faft burd^loeg auf bem ^rinjib bcr

^üllung bcrutjt. ®ie rec^tecligcn Vertiefungen, njetd^e and)

roir nodj an unferen ^t)üren, ©djränfen jc. anjubringen pflegen,

ftnb nid^t auS bem ©anjen gearbeitet, fonbcrn man fepte l)ier

üicifad) mieber anbereä §oI§, at§ baö, Joorauä ber Körper ber

21)ür gearbeitet mar, alö güHftüdEe ein, moburd^ nic^t nur bem

©idjmerfen beä §o(5eä entgegengearbeitet, fonbern aud) bie 9?ad)*

teile be§ ©^minbenä jum 2^etl aufgepoben mürben. ®iefe 5iUI=

ftüde mürben in bie umgebenben Va^men Durd^ ^alje eingc*

laffen unb bie eingepenben SBinfel, meld^e burd^ ben Vorfprung

be§ fRapmenS gebilbet merben, mit profitierten Seiften befc^Iagcn.

ift bic§ ^rinjip ber Oertieften Füllung in ber atten ©djreincr*

arbeit überhaupt fepr beliebt unb aud) bei anberen Strbeiten,

mie 3:rnt)en, ©djränten, Vettftötten u. bgt. 5ur Vermenbung ge*

fommen, ja meiterpin felbft auf SJZetaHarbeiten übertragen morben,

infofern mon oielfacp bei toftbarerer Stuöftattung bie fo perge*

fteüten Xi^üren mit SOietallbledf) befd^tug, meld^eS fid) bcr ^olj*

unterläge eng anfdfjlofe. Sn geringerem SJiafec gaben bie genfter*

rapmen, bie ebenfaUg jur ?trbcit be§ Vautifdplerg gepören,

(SJeiegenpeit ju fünftlerifdper 9tu§füprung; umfomepr bie getäfelten

3 immerbeden. §ier mar am üerbreitetften baä ©pftem bcr

fogenannten Haffetten, b. p. quabratifeper, oertieftcr gelber. 2i>ir

fennen biefelben Oorncpmlid) aus ben in 9)?armor auSgcfüprtcn

itaffetten (Sacunarien) gricd)ifd)cr unb römifdper 2;empclbautcn,
bie jebod) jmeifelSopne nur 9?ad)bilbungen urfprünglid)cr ^015*

anlagcn finb. 3ludj pier pflegte man bie Übergänge, mcldje ftufen*

förmig oon einer Vertiefung ^ur anbern überleiten, mit Ä'epl*

leiften 5U oertlcibcn; bie gelber felbft aber mürben oielfacp mit

©Ifenbein auSgelegt, mit Vilbf^niperei ober <Studatnr Oerfepen,

bunt bemalt unb nidjt feiten Oergolbet refp. mit ©olbbled)

überjogen.

9lud) bie eigentlidpe 'Df öbelfdpreinerei mar im 3l(teitmn

podj entmidelt, obgleid) bie eilten nidjt entfernt eine fo fompli*
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Setjiette gfourniet^Brjer ou8 fltiei^ll^en ®rö6etn

6et Ätim.

5iertc

fannten, tote toir, unb

anbrerfeitS feljr ^aufig aud^

®ronäe für 9J?öbcI, bic luir

beute nur au8 i)zx'

fteUen, uertoonbt tuurbe.

3Kan »erarbeitete für ba§

5D2obUiar nid^t bto§ bie

einbetmifdben |)ol5arten in

forgfältiger SluStoabb fon*

bern audb jablreidbe frembe

unb !oftbare ^öljer; frcilidb

nidbt immer maffi». !5)enn

bereits im SUtertum batte

man bie ©rfinbung gemadbt,

aus teurerem ^otje bünne

©lütter ober gourniere

5U fdbneiben unb biefc auf

©egenftünbe auS gemöb»*

liebem ^olge foaufjuleimen,

bab biefeiben maffi» er*

fdbienen. SBann biefe2:ed)nit

juerft auffam, lä^t ficb

nidbt mit ©idberljeit feft*

fteÜen; auS ben ©dbrift*

quellen nadjt»eiSbar ift fie

erft in ber alejanbrinifdjen

^eriobe, unb in ber römi*

f(^en 3^it fanb fie ihre

meitere §luSbiIbung
;

in*

beffen geben bie erhaltenen

9iefte berartiger SIrbeiten

jeben falls in eine noch

frühere 3eit äurüct. 3Kit
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joldjcn gournicrcn, für bie man aufecr frcmbcii ^öljern Uor-

SBud^Sbaum, GtdE)c ic. öcrtoanbtc, ftcHte man

SEt)üren, SBettftellen, 5:ifd§c, ©effel u. bgl. I)er; man begnügte fid^

jeboc^ ni^t, ba§ burd| feine SJiaferung mitten ju taffen,

obgleid^ bei mand^cn .^otjarten biefe atterbingg ben ^auptmcrt

auSmad^te, fonbern man fd^müdte fie aufeerbem nod^ mit

nungen au§, mie un§ einige mertbollc gunbe au§ bet Ärim

§eigen. ^ier t)at man nämlid^ fRefte bon ^outnietljöläern aiiö

®ud^§baum gefunben, bon benen gig. 84—87 fptoben feigen;

biefetben t)aben größtenteils nur bie ®idfe einer Sinie; feßr fc^öne

3cid^nungen figürtidt)er unb ornamentaler 5trt im beften ©titc

gftg. 86 U. 87.

finb barauf eingeri^t unb maren, mie garbefpuren jeigen, außer-

bem nodt) bunt bemalt. 50?an bermutet, baß biefe 9tefte urfprüng*

tid) eine £^ra gefdßmüdt ßaben.

Über anbermeitige ted^nifdje Seßanblung beS §ot§eS für

3Röbet finb mir nur fpürtid^ uuterridjtct. S)aß eingelegte

Strbeit, unb smar meniger unter tBenu^ung bon bcrfd)iebenen

§ol5arten, obgleid) audß bieS oortam, als bon ©Ifenbein, Söern^

ftein, ©dt)itbfrot u. bgt., für eleganteren §auSrat ßöußg mar unb

bereits in früßer 3^it borfam, ftet)t außer t>od) feßtt

eS an mot)terßattenen 33eifpieten berartiger 5trbeiten. SBie eS

mit bem polieren beS ^otjeS ftanb, ift nid^t ganj fidf)er. ßum
(Stötten ober Stbfd^teifen ber Dberftöd;e naßmen bie atten ^ifdßter,

mie ßeute nodß bietfad;, gifdßßaut; bon einem eigenttid^en Rotieren
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ober, bur^ ^luftragung unb SSctreibung cine^ firniSortigett Über*

Sugeä, erfahren h)it luenigftcnä ftoS 2)töbel onlangt nidjtS be*

ftimmteS, obgteici^ gctcgentlid) Öc^anblung öon ^olsorbeiten mit

Ci ober mit SBaci^SfirniS, aiici^ g-ärbung burdj ?lbfoc^en in einer

garbenbrü^e ermähnt mirb.

3ur ^erftettung bcr üerjiertcn ^^eite be§ .S^auäratiä, mie

namentli(^ ber gü^e an 2:if(^en, (Scffcln 2 c., bcbicnte man fid^

[omo’^t bc3 ©d^ni^mejferS ol§ bcr bereite in früherer 3^it

crfunbcnen ®re(^felbanl, bcrcn ©inridjtung adcrbingS nuc^

nid^t fcftgeftellt merbcn fann, bic aber im mefentlid^cn fidj öon

bcr l)eutigcn nid^t befonberä nntcrfdjicbcn ’^abcn mirb.

®ie I)auptfäc^Udjften (Sräengniffe bcr antifen 9J?öbettifc^Ierei

finb ®ctt[tcllcn unb ®ofa§, ©tüt)Ic unb 93änfc, ©djränfe unb

2ruf)cn. ®afe fid) booon nur au^erorbcutlidj menig in Sfeftcn

ermatten ^at, i[t bogreifli^; immerhin fönnen un^ nid^t btofe bie

brouäcncn .*v;'au^gcräte, mel^c oielfad) in i()rcn gormen fid^ an

bic I)öl5erncn SSorbitber anfdjlie^en, eine bcuKidjc SSorfteUung

batoon geben, fonbern mel)t nod) bie auf antifen Silbmerfcn,

namentlid^ 5ßafcnbilbern, lül'anbgemälben unb Sui^rclicfö fid) fin*

benben SIbbilbungen. 2Sir erfennen barau§, baß bcr gormen*

rcid^tum bcr alten 3X'clt naeß biefer 4')infi^t bem mobernen nur

menig nad)giebt. greili^ ift c§ im allgemeinen nid)t möglid),

einen beftimmten, einer gemiffen ^criobe eigcntümlid)cn ©til

refp. einen ©tilmcdjfcl bei bem alten SDt'obiliar nacßjumeifen.

!S)ic S^crßältniffc liegen ba eben ganj anberS alä in bcr mobernen

3eit. SBir unterfdjeiben einen gotifdjcn, roinanifd)cn, 5Hcnaiffance*,

Sarodftil nid)t blof) in bcr S3aufnnft, fonbern aueß im iDfobiliar,

bem eine febe 3^^! bcftiinmtc§ ©epräge anfbrüdt; ja mir

miffen fogar ein SJJöbcl an§ bcr 3cit Soiii§ XV. Pon foldjcm im

©tile l'oui^ XVI. 511 nntcrfd)cibcn. fennt ba§ ?lltertum

nidjt; cS giebt feinen borifdjcn, ionifd)cn, forintl)ifdf)en ©til im

Wobiliar, unb mand)c gönnen finb jal)rl)unbcrtclang unueränbert

im 93raud) geblieben. ©0 finbet fid) 33. bic fogenannte

ftatl)cbra, ber i'eßnfcffel mit und) auömärt§ gcfd)mciftcn Söcinen
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iinb breiter runber Seltne, ganj ebenfo auf 5Bafen be§ üierteu

3cit)r^unbertg ö. 6 f)r., toic bet ©tatuen beS erften 3at)r^unbert§

11 . 5t)r. Sttlerbingä lann man in ben erften Sn^r^unberten ber

©ntmicfelung beä antifen fiebenS ein allmäl)li(!^eg f^ottfd^reiten

in ber formellen 5)urd^bilbung be§ ^lauSrateg unb fomit in ber

2f)at eine fti(iftifdt|e ©ntmirflung beobachten; jene charafteriftifdhen,

nur Oermittelft ber ®rehbanl hei^äufifHenben ^ohlformen ber

tragenbcn ©lieber ber ^auägeräte, bie SSülfte unb 9tuäfehtungen,

finb ber öltcften ^eftonif, melche loefentlich gerablinige 2:räger
mit architcttonifdhcm 9lbfchtu§ (SSoIuten, ifjalmetten :c.) benu^t,

nod) fremb. ©obalb aber biefe 3(rt ber f^ormgebung in bie

griedhifchc ^unftinbuftrie eintritt, mirb [ie nun auch ä^m SluS*

gang be§ flaffifchen 3lltertum§ beibehalten, unb bon einem loirf'

liehen SBechfel be§ ©tilö, bon 51ufnabme neuer 9J?oben, ift ni^ht

mehr biel bie Siebe, ^öchfteng in be^ug auf baö 93?aterial hatte

bie aiZobe nod) ihr SBort mitjufpredjen
;

geh)iffe ^oljarten, bc=

ftimmte SOJaterialien für eingelegte SIrbeit, loie 5 . 93. ber löern*

ftein, tarnen enttoeber auö ber 5D?obe ober lourben neu eingeführt;

fo mürben im lebten 3ahthunbert ber römifdjen Stepublif bie

grofjen runben 2;ifdje, bereu glatten gans unb gar aug bem § 0(5

be§ afritanifd)en ^^hnfabaumeä gefdjnitten maren, megen ihrer

pradhtboUcn 9}?aferuug fet)r gefdhöht unb ftanben hodj im greife.

®erglcid)cn 3bfäHigfeiten hatten aber auf bie ^orm für

gemöhnlich feinen ©influß. ®ie f^ormen be§ griechifch^römifchen

§au§rat§ jeichnen fich im allgemeinen bei großer (Sleganj bodj

burd) eine gemiffe Einfachheit «nb ©d)lidhtheit au§. ®ie güfee

ber ^ifd;e unb ©tütjlc finb bicifadj gang glattfantig ober einfadh

gefdjmeift; baneben ift bann ber SBedjfel Don §ohlfehtcn unb

953iUften ober .s^nlbfugeln, mie mir ihn fdjon in ber Oorberafia*

tifchen 2:ed)nif gefunben haben, fomic bic 93er5ierung ber ^ufe*

enben mit ^ierflaucn fehr höuftQ- ^oftbarer finb natürlii^ bic

großen Xhronfeffel, mie fie fürftlidjc ^erfönlichfeiten hatten

unb auf IfunftbarftcUungen bic ©öttcr; hier fommen namentüd)

ar^itettonifdje Elemente, befoiiberö baö 93oIutenoniameut, in
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rcidjcm @c^nit5ft)crf jur ^fmücnbiuig, iitib Ijier fel)lt cä aud) nid)t

an 93eiff)telcu non Ulicdabung nnb (Sti(to[igfcit. !J)ic monnig*

faltigen formen beä gricdjifdjen nnb römifdfen ^auärateö im

einzelnen nöl^er jn betradjten, bet)altcn mir nn§ für bie jmeite

5lbtcUnng biefc§ Sud^cä nor; ^ier nermcifc ic^ einftmeiten auf

bic in gtg. 7 abgebilbetcn 5ö?öbcl, bie in 53ett nnb 2^ifd) beftetjen.

SencS -^cigt gerablinigc ^ü^c, bie ebenfo mic bie borbere Sett=

Iciftc mit SKalerei ober eingelegter 2(rbeit (Vieren, @d)ad)brett=

mufter, fRofetten) ncrfeljcn finb; bie ''^almetten ber güßc finb

nieUcid)t ebenfo mie bic Solutcn ber ^Küd(ct)nc olö gcfc^ni^tc

Strbeit §u betrauten. ®a§ niebrige Xifdjdjen ift einfoi^ gc*

äinnnert; bic gü^e enbigen in Sömentaben. Scifpiel eineö

cinfad)en ^toppftut)l§ fei auf ben ©effel in ^ig. 42 {)ingcmicfen;

c§ ift bic§ eine fet)r t)nnfig norfommenbe ^onn für einfad)c

0tüt)(e.

3um ®elegc ber Xrcfflid)feit ber gricd)ifd^en ?trbcitcn meife

id) I)in auf bie aufecrorbentlid^ betetjrenbcn unb intereffanten

Dkftc ber 3trt, meldje in ©röbern ber iJrim gefunben morben

finb unb non benen mir beveitä oben einige^ mitgcteilt l^abcn.

finb ba§, abgefe^cn non f^ragmenten eincä ©reifufseS auä

6t)preffcnt)ots, nornc^m(id) 9ieftc rcic^ ftidpticrter unb bemalter

,^oIäfarfopt)age. (Sinem foId)en, ber in 5?crtfd) (bem alten ^an*

tifapäon) gefunben ift, get)örcn bic unter f^ig. 88—90 abgc=

bilbeten jteite an. Ser ©arfop^og entnimmt fein ^auptmotin

bem borifdjcn Sempetftit, unb jmar bem Srigipptjcnfricö. Sic

fcingefd)ni^ten ^(nttdjen, mcldjc untcrt)alb ber befrönenben Sier*

ftäbe eingefügt finb, finb non Saj:u§f)o4 befonbers gearbeitet unb

burd) f^aljc in bie nmrat)mcnben Seite cingetaffen, bic nertieften

9^änbcr mit aufgenieteten 5lct)Uciftcn befdjtagen; and) ber größere

tSierftab ift non t)ärtcrcm .'potsc für fid) gearbeitet. Sa§ ©anje

mar urfprüngtid; rcid} bemalt unb nergotbet. ©in anbercr 0arfo*

pt)ag, ebenfalls in Slcrtfdj gefunben, t)ai bie gönn eines ScmpelS,

mobei bie uingcbenbe 0äutcnt)alle nebft bem abfd)UeBenben ©itter*

merf in 0d)ni^erei miebergegeben ift; an ben Sntertotnmnien
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(3roifc^cnräumen ätüijd^cn ben einzelnen ©outen) tooren Figuren

ou§ ber 9?iobefogc in buntbemaltem angebracht.

®ieje ^Proben muffen un§ für ben 30?anget anberUjeitiger

SBeifpiete gried)ifcher ober römifd^er ®rechfetarbeit unb §04«

fcf)nihfnnft entfd)öbigen. Se^tere allerbingS ihre §aupt-

bebeutung in ber eigentlichen Sitbfdhnifjtunft, metd)er bie §tn*

fertigung Oon ©ötterbilbern ni^t btoji in ben frütjen ßciten ber

Äunft, mo ba§ §o4bilb (Xoanon) uodh allein ©egenftanb ber

SSerehrung mar, beüor 5!f)on^iti>netei, 93itbt)auertunft unb ®r5gnh

5ig. 88.

rrcrprrrErrrrrrrKrrrrrr-P'riirrrnrrrTitrBrstrBr?
rx:Frg.r.Friirrrq;srrjj::rFj:.^rjrgrrr»|rt;rB

... t i« .

\xmagvs!m!3>
itiU««

®iit(4if4et $oli--eat(o)}^i>g aus bet Heim (tOoeberanfti^l).

i/w. v.* y,« ,.-vwvv«

••^ir;r/Trmr:vjryxjr/rx’TJVJiyrjiJi

baöfetbe Oerbrängten, fonbern and) fpater nod; menigftcn‘3 für

gemiffc 5tuttu3gebiete anheimfict. ?(nf biefe einjngetjen ift aber

nidht unfere ^Jfufgabe.

hingegen haben mir ben anberen 9}?aterialien, melche ber

Äunft beö ®red)§terö nnb ©chnlljerS angehören, hier nod) einige

SBorte ju mibrnen. ^iertjer gehört sunödjft ba§ §orn, 5umat

oon 9iinbern, Sönffetn, ßiegenböden jc., and) Uon felteneren Vieren,

mic j. 58. bem Sihinojeroä. 9)?an oerftanb baäfelbe nidjt blo^

511 jerfdjneiben, ju fügen unb 311 glätten, fonbern auch i^urdj



— 126 —
Srttjeicl^en in ftcbcnbem SBoffer unb (Sr^i^en über gcucr biegfam

5U ntad[)en, eS fünftlicf) ju färben unb ju bemalen ober burc^

untergetegte fjolie ju ’^eben. Hbgejel^en oon Sogen, Slaäinftru*

menten u. a. fertigte man barouS fteinere ®efa|e unb Scd)er,

2;eUe oon ©aiteninftrumenten, Satemen u. bgl.; au§ gefärbten

^ornfpänen mad^te man fünfttid)e ©turnen.

Änodjen tourben ju 9Keffergriffcn, f^töten, 5?äft(^en, Sfämmen,

9^abeln, ©ijiclUKiren, Warfen ?c. oerarbeitet, unb e§ Ijaben fic^

berartige ©egenftdnbe noc^ öerfd^icbenttid^ ert)atten. ©an^ be»

fonber^ U)id|tig mar

ebcufo für ben bitbenben

ilünftter mie für ben

ffunftbred^Ster baä

(£ I f e nb e i n,urfprünglid)

ein teures unb nur ju

mertooden Strbeiten

benu^teS 9J?ateriaI, baS

aber bei gefteigertem

^anbetSOerfetir aud^ in

©riedjenlanb unb Sta*

lien immer gemöt)nlid)cr

gemorben 5U fein fdjeint;

ja bie 5tmia^me ift

burd^auS nid^t unbc=

grünbet, ba^ Oerptt*

niSmä^ig bei ben mitten biel metjv ©tfenbein jur Verarbeitung

fam, als beutjutage. 3)?an benu^te baSfcIbe Ootnef)mlidj in ä^ci

9J?etboben: atS eingelegte Strbeit unb in maffioer ©djniberci.

Sn ber beroif^en ßeit, meldje in ihrem ©efebmad fid) nodb bieffad)

nach afiati|dben, namentlidb affbrifdben Vorbilbern ridbtetc, fommen

mit ©tfenbein eingelegte SSänbe, ®cdeii u. a. m. öfters

bot; man bot babei allerbingS motjl ni(^t an eingelegte Strbeit

im mobernen ©inne ju beiden, fonbern etjer baran, bajj elfen*

beinerne gefd)nil}tc 3'fi^otcn anf böljernen ober metallenen Unter»
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Stg. 90.

grunb mit 97ägeln befci'tigt mürben, ©o gearbeitet mar Der*

mutlid^ ber berühmte Äaften beä 5?^bjeIo3 in Olympia, öon

meinem ung ber S^eifcbefd^reiber ^aujaniaS eine genaue Sejdjrei*

bung ^interlaffen !^at.

mar ba3 eine Xru'^e auS

ßebern^ofj, melc^e übet unb

über rei^ mit ©^ni^arbeit

unb eingelegten

m^t^o(ogi[c^en Snl^altö ner^

je^en mar, bergeftalt, ba^ bie

giguren teils auS bcm ®ebern=

l^olj beS ÄaftenS gej^ni^t,

teils aus ®olb unb ISlfenbein

be[onberS gefertigt unb mit

9iögeln auf bem flad^en §olj=

grunb befeftigt maren. 6rft

bei fortgejd^rittener ^ec^nit

Farn baS ^eute üblid^e 35er?

fal)ren auf, monarf) bie ©teilen,

in meldjc bie ßierat eingelegt

mirb, öertieft auSgefdinitten

merben. 3n bicfer Seife Der?

gierte man X^üten unb Sacu?

narienbeden, non benen mir

oben fd^on gefprodjen l)aben;

unb nameutlicf) aurf) 9)Zobiliar,

®etten, ©ofaS, il)ronfeffel.

Sagen, aud) mufifalifd)c

Snftrumente, befonberS Spreu

u. a. m. SKaffiü ftettte man
allerlei gefdjnipte ®egenftänbe auS (Elfenbein per: ©^mert? unb

SWeffergriffc, ilömme, f^löten, SKarfen, ©djreibtäfeldpcn (® iptpdja)

;

namcntli^ non leptcren pabcn fiep mertnoUe (Sjemplare, menn oud)

erft aus romifeperBeit, crpaltcn. ©in uugemöpnlidjcr SuiitS, melcpcr

Sctatl oon Sig. 89.
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ebenfalls mefentlid^ erft ber Saiferäeitanäugefjören jd^eint, toar eS,

tuenn üon SKöbetn gong unb gar aug maffiö gefd^ni^tem @Ifcn*

bein ^ergefteHt »erben. ift aud^ hierbei öon Sebcutung,

obgleid^ bon größerer für bie ber bilbenben Äunft angel^örige

?lnfertigung bon gotbelfenbeinemen ^otoffolftatuen, auf »eldf^e

»ir I)ier ni^t einjugetien braud^en, bajg bie StÜen fidi) allem

3tnfd^ein nadt) barauf berftanben t)aben, ba§ (Slfenbcin ju er*

meinen unb bel)nbar ju mad^en. SBeld^e SD^ittel fic hierfür au*

»anbten, föuneu »ir freitid^ uid^t me^r fagen; bie ^ad^ridjteu

hierüber tauten fet)r »iberfbredfienb, unb »ä^renb bie einen bon

SrmeidEien burd^ ^uer fpred^en, nennen anberc einen Oerften*

beloft unb fonftige abenteuerlidfie SÜtittet. ift ober nid^t un*

loat)rfd^eintidb, bafe man auf irgenbmetd^e SSeife baä ©tfenbein

in einen 3ufiQbb ju bringen »u^te, in »etdtjem e§ fid^ teid^t

mit bem 5Keffer fd^neiben lie^; jo mon t)ot fogar bermutet, ba^

bie 5titen im ftnnbc gemefen mären, bie t)ot)ten Sleite ber @te*

fantenjä^ne aufjuroUen unb baburcf) größere ^tatten ju ermatten,

al§ fid§ fonft barauS gemimten taffen. ®o^ bie Sttten baS ®Ifen*

bein bemalten, mofür bereite au§ l^omerifd^er öemei§*

ftetten bortiegen, entfprid^t bem überall in ber griedjifd^cn Äunft

unb 3nbuftrie feftgetjottenen ^rinjip ber ^ot^d^romie unb 93ers

fteibung be§ urfprüngtid^en ©toffeS.

©d^itbfrot fanb am t)äufigften SSermenbung für ©aiten*

inftrumente. Sn ber rümifd^en 3^it bermanbte man eä jiim

©d)mud bon SJJöbetn; mobei freUic^ ba§ Sloffinement ober beffer

bie ©efd^madtofigfeit aud^ fo meit getrieben mürbe, ba^ man bo‘3

on fid) fo fdjöne unb eigentümti^e SDZateriat färbte, um e§ bem

§o4e äljnlidfj ju ma^en, ba^ man atfo bie SKaferung bon

^erpentintiolä, 2t^orn, ^t)uja k. in ©d^itbfrot nad^a^mte. 9tb*

gefeljen bon 3ifi-*flicn für 9Kobitien, mie namenttid^ @peifefofa§,

^afetbretter u. bgt. fertigte man befonberä 9tufftedfämme, ©bi^ngen

unb onbermeitige ©d^mudfac^en barauS. Sbenfo bienten 5ßerten

unbÄoratten ju ©dt)mudgegenftänben, testete aud^ ju fteincren

gefdjni^tcn gigürdf)en unb 9tmutettcn.
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2Ba§ enbUrf) ben 33ernfteiii anlaiigt, jo ijt bic§ ^robiiU

bcö fernen 9?orben§ fcljon feljr frütj bur^ ben .'^anbel ben flajfi^

fc^en SSölfern befannt getoorben unb fpielt bereite unter ben

Ijomerifd^en ©djinucfgegenftänben eine ioid)tige 9toUe, nainentüd)

für §aUfetten, für iod(^e eS ja l)eute no(^ ein beliebtes 3J?aterial

ift Sei loeitem tueniger Serttjenbung fanb eS bagegen in ber

fpe^iell flaffifd)en 3eit. SBä^renb in ben ©räbern ber atteften

^eriobe Sernfteinobjelte fcl)r l)äufig finb, fehlen fie in ben

©räbern ber flaffifdjen ttollftänbig; cbenfo mar in Italien

unb j^mar oornel^mlid) in Satium, in ©triirien unb Gampanien

ber Sernftein nur in ber älteren ^eriobe beliebt, mä^renb er

mit bem Überljanbne^men bcS griec^ifei^en (SinfluffeS im S^unft^

gemerbe audj bort gänslid) üerfc^minbet. ®rft gegen (Snbe ber

iRcpublif fängt er mieber an, als SWaterial für ©d)mu(f unb jur

©eforation Don ©ernten SRobe ju merben; unb in ber ^Vifer^cit

mar er offenbar gefdjä^ter, als je Oorl^er. SefonberS beliebt

mar ber rötlid^e burd)fid)tige unb ber meingelbe; bod^ mufjtc

mau burdj 5lbfo(^eu in )öonig unb felbft in färbenben ©ubfianjen

mie D^fensunge, 5D?eerpurf)ur :c. ber fUatnr nac|5ul)elfen unb

bem Sernftein nii^t nur beftiinmte f^arben, fonbern fogar baS

5lnfef)en Don ©belftein ju ocrleil)en. 9BaS feine ?lnmcnbung an=

langt, fo fertigte man baraiiS au^er grauenfd)mud, mie jQalSs

bänber, Spangen, 9tingc, atterlei Verzierungen für Scttftellcu,

Sofas, mufifalifd)e Snftrumente u. bgl.; oud^ Heinere ©efäfsc,

SJZeffer, Spinnmirtel jc. mürben, teils mit §ilfe beS Sc^nitj*

mefferS, teils auf ber ®ret)banl barauS pergefteHt.

y. ^rbfit in petoU.*)

2)ie 9J?etalle, meld^e im 5lltertum für funftgemerblic!^c Gr»

Zeuguiffe Oerarbeitet mürben, finb im mefentlid^cn bie gleichen,

mie bie peute zut Vermenbung lommenben, uämlid^ in erftcr iHnic

©olb, Silber unb Tupfer, in ziueitcr Gifcn unbSlei; fpiatin fdjeint

*) S3cite ^ufamnieuftcllmtfj über bie ilJelalfarbeit bc§ 'JUtcrtl^uiuä bei

ältarquorbf, ^viliatlcbcn ber äiötncr S. 64a ff.

Slümucc, jiuiiftgetcce&c I. a
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bcn l’lUeit uubefannt gcujefen ju fein, fommcii uod^ einige

teil^ UQtürlidje, tcilö fünftlic^c SKetallmifd^ungen, nämlid) (Slcttron,

eine 3}iifd)ung boii @otb unb ©Uber; @rj (93ronjc), eine Segie=

rung non Kupfer unb 3^«”» unb bo§ aud^ bcn ^Itcn fi^on be=

fanntc, aber anfdjeincnb für funftgcluerblid^e f^^brifatc uidjt

Ijäufig öerlnanbte 2)?effing, eine Segicrung üon Kupfer unb ßinf.

diejenigen SOietaHe, U)eld)e in funftgeiucrblid^er ^ßegie^ung uor-

iici)m[id) in S3etrad)t fommen, finb ®oIb, ©Uber unb Sronje;

bic anbern finb cutoeber überpnupt berpltniömäfeig fettencr öer-

arbeitet tuorbcu, ttjie reines Kupfer, ©teftron, SJieffing, ober

tüurbcn mct)r ju anbereu geiuerbtid)en ißrobuften uertuanbt, luie

©ifen unb S8tei. ©S ift eine äiemüd^ befannte dtjatfadje, bafe

ber ©ebraudj jener erftgenannten SKetallc ein entf^eibenbeS

iDicrtmat ber brei großen Kulturgcbiete beS ?(ltcrtumS bilbet.

„©olüie baS 9Jiüujfpftcm beS Orients auf bem ©olb, ®ried;en*

laubS auf beut ©Uber, StalienS auf bem Kupfer beruht, fo ftanb

aud) bie ©ntmidelung ber SKetaHtec^nif unter bem ©inftuffe bcS

uort)anbenen iUJateriatS."*)

2ßir betrad)ten im folgeuben 5unäd)ft bie einjclucu ®?etaUc

Ijinfidjtlid) ber 93ebcutung, mcidjc fic für bie Kunftinbiiftric erlangt

Ijaben, um bann fpöter im fpe^ieUen auf bie ted)uifd)e 93e^anb=

lung berfelben cinjugel^en.

A. die Verarbeiteten SKetalle.

1) ©olb.*’“)

das ©olb, baS ebclfte unter allen li^etnlleu, jugteid) üers

möge feiner grojäcn deljnbarfeit, leidsten ^ämmerbarfeit unb

©djmciäbarlcit aud^ baS 5ur 5öcarbeitung geeignetfte, mar im

Orient von uralten ßeiteu l)er in VerljältuiSmäjjig feljr bebeu^

tenbeu OuantitSten Vorljanbeu. Sn ?lgppten erfd^eint ba§

3cid^eu für ©olb in bcn ölteftcn Sufdjriftcn; bie f^abrifation

*) üiarquavbt a. a. D.

**) Sevql. 9t Ib. Slfl» öolbic^mkbetunft, bei Sind) er, ©efd)ic^te

bet tec^n. JEiinfte II, 107 ff.
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golbcner ©c^mudfod^cn ift bereite in ®cui=§affnn in ben ©rnbern

ber jiDölftcn ®tjna[tic (^tnfong be§ jtuciten Sn^rtaujenb^ ö.

bnrge[tetlt. 9J?an bejog baäfcibc lcU§ auä ben gotb^oltigen

iöcrgtDcrfcn ber jinifti^en 5RiI unb rotem 9J?ccr bclegcnen SCBüfte,

teils QuS 5(t^iobien; baju Jamen nod) bie reid)cn Kriegsbeuten

unb Tribute ber besiegten 58ölferfc^aften, um bie ©d^o^l^äufer

ber äg^ptifd^cn Könige in jener märd^enljaftcu SßJcijc ju füllen,

Oon ber bie g-obel oom 0djn^ beS fRt)ampfinit eine SKorfteHung

giebt. Sn einer Snf<^rift biefcS f^ürften, meldjer in ber ®efd)idjtc

SJomfeS III. t)ci&t, mirb ätl)iol)ifd)eS @olb Oon arabifd^em unter-

fd^ieben; fonft ber Quolitöt nad) baS reine ®oIb üon bem mit

©über gemifd^ten, toeld^ tefetereS oud^ oielfad^ jur '^ertoenbung

fom. Sßerarbeitet mürbe baS ®olb in erfter Jlkitje 5U foftbaren

©d;mudfadl)en, gingerringen, 3lrm* unb gufefpangen, in Sßerbin*

bung mit ebeln Steinen unb ßmail, 5U §alS* unb S3ruftfetten,

Oorncbmli^ in gorm breiter Kragen ober 58ruftfd^über; ferner

für Kobffd)mud, !Diabcme, Ohrringe, illabeln u. a. m. '^on be*

fonberer ©djön^eit finb bie in ®olb gearbeiteten unb mit ßmaü
ober buntem ßÜoSfluft toerjierten ©drüber (ifleftoralien), meld^c

man ben 2)?umien oorne^mer Sloter auf bie ©ruft ju Ijeftcu

®er ©tü biefer ©d^mudfad^en bemegt fi^ in ber übli(^eu Drnameu*

tif ber ägljptifd^en.Kunft; SotoSfeldbe, bie UräuSfdjlonge, ftilifiert

beljanbclte Käfer (©carabäen), ©perber, ©p^int;e u. bgl. finb babei

bie IjerOorragenbften ßlemente, meld^c bie ägt)ptifdf)e ^edjuit and)

in ber 3cit ber ©iobodjen uub ber römifdjeu .^^'errfdbaft immer

mieber oermanbte. ©elbftoerftäubUd^ fpielten üud) bie ßbelfteinc

in gefdjUffener ober grnoierter gorm in ber Kuuft ber ögljp-

tifd)en Sumeliere eine mid^tige 9ioüe, morauf mir fpätcr nodj

jurüdfommen merben.

Sine meitcre SSermcubuitg fanb baS ®oIb in ber @erät=

unb ©cfä^bilbnerei, mooou unS namentlidj bie SBaubgcmälbe fel)r

beutlidje SSorftenuugen geben. 3iMr finben I)ier bie mannig*

faltigften gormen Oon ijSruutgefäfjen aller Slrt: neben Krügen,

^Imp’^oren :c. Oon burd^auS cbclu ißerljältniffcn begegnen mir

9
'»
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gonj barocteu, überlabcncu 3'Ovmcn. !i8iclfa^ ift au^ ^icr ber

i^otoäfcld) bcr Söilbitng bcr ®e[afec jii ©runbc gelegt; unb ebenfo

imirbc, Qbgejel)en uon reidier SSergoIbung ober maffiDcr @oIb-

bled^arbcit, aud) reidjiid) ©djmeljtüerf jur SSerjierung ongctüanbt.

3(IIerbing§ fdjeiut cS, qB ob man nidjt alle biefe 3Irbeilen für

cd)t ögljptifdjen UrfprungS t)alten bürfe, menigftenä geben bie

^nfd)viften I)ftufig an, bafe foldje ©efä^c an§ 5l[ien, Oon 5lffl)rien,

“ißaläftina, ^Itappaboficn ?c. I)ertamen. ©benfo fd)eint bie SOiobe,

5D?öbcI, namentüd) ©tüf)Ic nnb Söetten, ^ije^e, Stäftdjen unb

Jrntjen mit ©obbled) gn intruftieren, ben ?(gljptern mefentUd)

Oon ?lfien ^er übertommen ju fein, ill'ir Ijaben fdjon oben ge*

fetjen, bafj biefer Söraiid) ber SSerdeibung beö §ol5e§ gerabe ben

oorberafiatifdjen SSöIfcrn eigentümlid) mar; inmiemeit bie ögt)p»

tifd)c ©olbf^miebehinft biefe Oon fremb tjer eingefüljrtcn 9J?ufter

felbftänbig nadjgeat)mt ()at, Oermögen mir Ijeute nidjt met)r jn

beurteilen. (Sine mid)tige 9?otIe fpiett enbli^ in ber ©olbarbeit

ber 5tgi)pter and) bie SSergoIbnng. (S§ mar fel)r gemöt^nlid),

^eile Oon töaumerfen 51t ocrgolben; bie Obeli^fen, bie geflügelte

Sonnenfdjeibc an ben Tempeln, bie SronjeOertleibungen ber

ilbürcn, iföaffen nnb 9J?obel, itleibungäftüde :e. mürben mit feinen

(55oIbplättd)en überjogen; gerabe in biefer ^edjnif fdjeinen eö bie

Vigppter bis 511 einer betvädjtlic^en i8oHfommenl)eit gebradjt 5U

Ijaben.

(Sine feljr bebeutenbe 9toHe fpielt bie (SJoIbarbeit and) in

?(fft)vien nnb iÖabplon. (^olb finbet fid^ in Gpalbäa rein

teils in ben ?lbcrn oon gelSgeftein, teils in ben

oon ben ^Bergen l)crabgefd)mcmmt; bod; tonnten biefe Quantitäten

für ben 23cbarf feineSfallS anSreid^en, nnb baS meifte tarn auS

fremben l'änbern, Oon ben (55renäen (Sl)inaS, Oom 3lltaigebirge nnb

oom nörblid;en ?(fien, ba bie fibirifd)cn (Solbbergmerfe jmeifelloS

bereits im '^llterlnm anSgebeutet mürben. 2öaS man in ben

Sinincn Oon 9tiniOe(), 5lupunbfd^it u. f. m. an (^olbfad^en ge-

funben Ijat, ift freilidj ni^t betrüdjtlidf): Oovneljmlid) finb eS

Sdjnuuigegenftänbc oerfdjiebencr >Hrt, namcntlidj (^olbpcrlen für
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^alöbönbcr, Dfjrgefiänge, Fingerringe u. bgl. 3(1» 93ci|Vid gebe

id^ l^ier in F^Q- 92 5toei au§ S'Jiniüc^ ftomnienbe golbene

Ohrringe: fic [teilen nadte ß'nabenfiguren üor, beren mit langen

Sorfen üerjetjene klopfe in mnnberlid^em SDIifjöcrljältni^ 511 ben

Diel Heineren Proportionen beä J?örper3 ftepcn. S8on bcm cpc*

moIiS fo bebeutenben ©otbreidjtum jener Sänbcr fönncn un§ bic

Fnnbe aüerbing^’ feine SBorfteUung geben; ctjcr bie 9Ielicfö, loctdje

befanntlid) Seben unb Streiben befonberö bcr Fürften unb isor=

neijmen in [epr reali[ti[d)er SSicbergabe ber ®etni(d' jum ®egen*

ftanbc nehmen. §ier fönnen mir eine 9)fengc Don ©olbarbciten in

^radht, SSaffen, (Sdjrnud nnb I)äu§Iidjer trinridjtnng crfennen:

prad)tuoHe nnb fronen, 3(rm|pnngen nnb Fi'ijiingc,

gig. 91 u 92.

@olbene jObtringe au3 92intscb.

§atgfctten unb Ohrringe

n. a. m. Fm allgemeinen

geigen auch 3Irbeiten

feinen befonberen®e[^mad;

bie Formen finb plump unb

jchmer ,
namentlidj bie

tropfen* ober fransförmig

geftalteten Ohrgehänge finb

bei oft, mie eö fdjeint, gier*

Iid)er 3Iuäführung in iprer ßrfinbung opne 3Inmut. ®of} mir e§

hierbei mit einheimifcherÄ'nnft, nid)t mit importierten ©cgcnftänben

ju tpun hoben, gept barauS h^r^or, bafj man nod) ucrfd}iebent*

lieh Formfteine für ©djmndfachen gefnnben Ijot: Platten Hon

Äalfftcin ober Serpentin, meld)e anf bcr einen Seite Oertieft

bie hcr^oftellenben Ornomente geigen. ü)iit .s^itfe biefer Form
finb bie betreffenben Sdpnndgegenftänbe entiucbcr majfiü in ®olb

gegoffen ober Ocrmittclft preffenä in ©olbbied) hergcftcllt morben.

3)ob bcr 9leid)tum Don Slinioch unb 33abh(on an golbenent

prnnfgerät anf3crorbcntlid) grof] mar, lehren uneS §ahlrcidjc

Stellen be§ alten jEcftamcntS, mo Hon ben uncrmcfjlidjcn Sdjäpcn

biefer Stabte bie 9tebe ift. 323enn mir oben gefchen hoben, in

meldper SBeife bic affhrifcl)d>abhlonifd)c ilnnft ba§ ^-Ifobiliar mit
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ÜTietQÜWcd^ ju iufruj'tiercu liebte, fo fünneii luic im^ tiorfteUen,

bafe hierbei nid^t blo§ SSronsebtedl), bo§ fid^ allein in bcn [Ruinen

flcfimbcn f)at, fonbcrn and^ ©olbblecl) jnr SSerUjenbung tani;

bie bei ^erobot unb fonft crUjaljutcn golbenen Elitäre, ^ifd)c,

©cftel u. U). im [Iem))cl be§ ©elu§ jn Sab^lon finb jebcnfall'-?

auf jütdl)e [Jcc^nif surüdE^ufü^ren. SSon alle bem ’^at fidl) aber

ebenfoftenig ctmaS erhalten, mie Don bem ein[t unenblid^en 9?eidl)=

tum golbener [jSrunfge[c^irrc, beren ^^ed^nif unr unS nadl) ^Inatogic

ber unten nä^er ju befpred^enben ©Uber* unb iöron5ej^aIen

teils als grabierte, teils als getriebene Slrbeit 511 benlen höben.

SBie reich einltiperjien an ©olbgeräten unb ©dhmud mar,

babon beridhten nnS bie griedhifdhen ©dhriftj'teller an saljlreiihen

©teilen. Sei jeiner flucht nad) ber ©rhla^t bei [jSlatää nutzte

XerjeS bie ganje reid^e 5luSftattung jeincS SlbnigSjetteS in bie

;^}änbe ber ©ieger fallen laffen; nad) bem Seridht beS gerobbt

fanb man h'^t reid) mit ®olb unb ©Uber befdjlageue Säger*

ftötten, golbene 3Rifd)lriige, ©djalen unb anbere 2!rintgefäbe,

gro^c golbeue unb fUberne Seden; unb ben Seidhen ber ®efatleuen

nahm man golbene ^alStettcn unb aubern foftbaren ©dhmud
ab. SBie mir fdjon gefehen hbljc«» fchloffen fid; bie ißerfer

in ber ftiliftifchen Sehanblung ihrcS ^auSrateS fchr mefentlid)

an bie afft)rifd)e 5tunft an; eS ift baher anjunehmen, baß auch

ihre 3D?etaEarbeit auf affprifd^e 5:ed;nif jurüdging, mofür fchon

bie iDfobe, SBünbe unb SWöbel mit Sled)cn ebelu SJ^etalleS

übertleiben, hinlänglid)en Seleg liefert.

Son ber holK^ Sebeutung, meld)c baS (^lolb in ber phöni'

^ifdjen 5lunftinbuftrie l)ötte, fönncu unS namentlid) bie im alten

5;eftament gegebenen ©d)ilberuugen ifraclitifdjer Sauten nnb

[pruufgeräte, als bereit Serfertiger meift [j^hönisier auäunehmen

finb, Oielfad; aud; genannt merbeu, eine Sorftellung geben. S)ic

[ßhööisic^ bc5ogen baS @olb oornehmli^ öou ber Dftfufte ‘?lfrUaS,

mo fie eS burd) ^^aufdhhoubel mit ben [Regem ermarben, aufeer*

bem bon ben Stuften beS mittetlonbifchen lliecreS, mo ®olb smar

nidht in grofjen [0?eugen, aber an ^ahlrcidjcu ©teücu gefunben
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tuurbc imb bie ^!(?()önijicr frf)on fcl)r früljjeitig ^onbclöfaftorcicn

angelegt Ratten, um teils burd^ felbftbetriebenen Sergbau, teils

burd) SSerfcljr mit ben ©ingeborenen baS cble SJ^etall 5U getoinnen;

and) SKefteuropa, üorne^mlid) ©übfranfreid^ unb ©panien, gc=

l)örten 51t biejen bon bem betriebfamen SSoIfc auSgebeuteten

®egenben, ©olbarbeiten, befonberS <Sd^mudjad^cn unb loftbarc

©efäfic, bilbeten and) einen ber mid)tig[ten §anbelSartileI bev

^Ijönijicr; [inb bod) bie meiften ber in ben I)omerifd)cn ®ebid)ten

genannten ober bcfd^ricbcncn tunftoollen ©olbarbeiten als pl)ö«

niji|d)e .^anbelSUiarc be5eid)nct. — ©tiliftifd) unb ornamental

@otben(i $aIS6anb aus <Si)b<tn.

mar iebenfnllS and) in biefen 9lrbciten bie 51 bl)ängigfeit ber

^l)önijier Oon berifunft anbercr SSölfer, jumol Oon ber affi)ri[d)cn

unb ägl)ptifd)en, nid)t 51t Oerfennen. XiicS lel)ren and) bie ci)Vri'

jc^en S'onbe, mcld)en baS I)icr unter ^-ig. 93 abgcbilbctc .S‘'»alS'

banb Qngcl)ört. ®oSfelbe bc[tel)t auS rcgclmöjjig abmcd)fclnbcn

ytad)bilbnngen oon gcfd)lof[cnen unb geöffneten i'otoSbliitcn;

in ber SUfitte ift ftatt beffen ein Stopf Oon altertiimlid)em ?ln

fel)cn eingefügt.

®el)cn mir über 511 ben ®ried)en, fo finben mir ba in

unfern ültefteu litterarifdfen^cHgniffcn, ben t)omevifd)cn ®cbid)tcn,

baSölolb fd)on in anficrorbentlid)l)ol)cm'iBcrtcftcl)enb. SllcibiingS'
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ftücfe, SBoffcu, ©crätfdjaften ii.
f.

Jü., bereit [id) bie ®ötter Oebienen,

lucrben mei[ten§ al§ golben befd^tieben; and) bei ben 9Kenfc^en

[inb bie SE3affen ber SSorncl^men rcid) mit @oIb au§ge[tattet, ja

bi§U)ei(en bie JRüftung ganj unb gar barauS ^erge[tellt. Sbenfo

finben mir unter ben ©^mudgegenjtänben ber granenmctt allerlei

cyolbjadjcn: «Spangen, iRabeln, .§at§tetten u. bgl.; unb nod^ päufigcr

Spielen golbene §au§geräte, üor allem Strintgefä^e, im Sd^ap bc§

Sieid^eu eine mid^tige 5Rüde. 9Sie eben angebeutet, mar ba§ meiftc

unter biefer ©olbmare jebenfallä nii^t griedjifc^eö gabrifat: mar

bod) nod^ in ben 5lnfängen bet lji[torifdjen ßeit in ©ried^cnlanb

äujjerft menig unöerarbeiteteä @oIb norpanben, ja nodj in ben

fiebriger Olpmpiaben (§fnfang be§ 5. Sa^rp. 0. 6pr.) reiiieö

®oIb eine Settenpeit. ^^orner nennt benn audp al§ bie ©egenben,

mo Slunftgegenftänbc au§ ©olb, Silber ober Shtpfer Oerfertigt

mürben, auper ^pönijien Oorjugiomeife nod) ^Igppten, öpfien

unb ©ppern, nur für untergeorbnete 31rbeiten, mie ba§ lßer=

golben ber ^örnet ber Dpferftiere u. bgl., gab e§ bereite fnnbige

^anbmerter („©olbgie^er“ genannt).

Dbgleicp in ben oielfa^ ppantaftif^en Sepilberungen

mer§ pinficptlidj ber foftbaren 91u§ftattung ber 2öopnräume mit

©olbbefdjlögen, !ünft(erifd)en ftatuarifdpen SBerten an§ ©olb

u. bgl. m., Oiel poetifd;e Übertreibung cntpalten ift, fo unter»

liegt bodp feinem 3'neifel, bafe ber 9?eidjtum ber dürften an

Oerarbeitetem ©olbe in ber peroifdjen 3cit ein fepr bcträdptlicper

mar; unb bafür paben namentlid) aud) bie ^nnbe Sdjliemanmä

in Jroja unb in 9J?ptenä, menn biefclben and) in eine anbere

al§ bie i)on §omer gefd}ilberte Spod)e follcn, einen 23emci§ ge»

liefert, ^ie ^erioben, benen bie genannten gunbe äuäumeifen

finb, laffen fid) freilid) nid)t beftimmt abgrensen, ja fclbft eine

ungefäprc 93cftimmung berfelbcn ift fepmer; bod) miip ber fogc»

nannte „Sdjapbeö 'ip'riamuS" jcbenfallg in eine bctröi^tlid) früpere

^.periobe ocrlcgt merben, als bie in 9Jfptenä gefnnbenen 91rbcitcn.

Scrfclbe beftept bcfonntlid) oornepmlicp anS ©efiifeen nnb Sdpnndf»

fad)cn. ©rftcre paben ipren ,'pauptmert im 9J?atcrial; bie ^or»
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men finb biird)QU§ einfarf), öou Drnamcntlerung ober feinerer

‘JluSarbeitung ift faum bie 9kbe. ^Dic 'SdjmucffQc^en entbet)ren

cbcnfnllg nod) ebenfo ber feineren tec^nifc^en 3^oHenbung al§

einer c^orofteriftifdjcn j!cforation. ®ic golbenen Sirmbänber,

9iabetn n. bgl., mefd)e in Xroja gefunben morben finb, jeigen

niciftcnö cinfad)e aufgeiötete ©olbbral^t; ba§ gol'

bene 2)iQbcm, lueidjeä mir Ijier unter gig. t)4 q(§ Seifpiel biefer

^unbe abbilben, jeigt in feiner 23?eife 9J?otioe, metdje fici^ auf

fonft befanute funftgcmcrblidjc ?lrbeiten afiatifc^er SSötfer äurüd*

füfjrcn (affen.

5tg. 94.

9(nber§ liegt bie <2ad)c bei beit in 5D7i)teuä gefuubcncn

ölolbarbeiten. ßiu !tei( berfciben gc()t freilid) in feinen 9?er=

^icrungen meuig über bie (Elemente prätjiftorifdjcr Drnamcn=

tif l)inaiu5; bie 'i0c'c()r3aljl aber trägt einen gau5 ausgeprägten

(i^arafter, mcidjer jmar uicifad) ©(erneute aufroeift, bie unS fouft

fremb finb, in iuand)en ^.f?uufteu aber feine nape !i'crmanbtfd)aft

mit orienta(ifd)er, fpejicU Oorberafiatifeper 5funft burdjauS nidjt

uerteugnen fanu. !£>ic fdjönften uub am 5ier(idjften auSgefüprten

Dbjefte unter biefen J^unbeu finb bie in fepr großer 9^'
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Sig. 96.

Qiolbtlött^en aus inqleni.

gig. 96.

(Solbb(ätt(^en aus 9Rt}fenä.

funbenen, jebcnfoHS

jur SSer^ierung bon

SHeibcrn beftimmten

©otbptättc^en, ferner

bic ^eftnabeln unb

bie ©iabetne. ®ie

®oIbpIätt^en ,
mit

flauem S^elief ber*

jiert, mie bie meiften

ber m^fenifci^en ®blb*

arbeiten
,

finb teils

freisförmig mit ©pi*

raten unb ©trat)lens

linien, teils in ber

f^orm ftitifierter

Slättcr mit 5lnbeu*

tung bon Stippen unb

Slbern berjicrt; bon

tierif(^en Drnamen*

ten tritt befonberS

l)aufigbcr©cl)metter*

ting unb ber hinten*

fifd) (Sepia) auf.

(^gl. bic groben gig.

95 u. 96.) ®ie an

f^ibetn crinnernben

^cftuabeln unb eben*

fo eine Steit)c bon

®otbptättcl)en jeigen

bagegen eine ganj

anberSartige ®cfo*

ration: ^irfd^e, fiö*

tuen u. a. ‘Jiere, mcift

paariucifc uebenein*
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onbcr, auc^ fleine Sl^^robitenbilber mit Glauben, ferner ©reife,

SSöget u. bgl. finb jur Ornamentierung nertnanbt. Sföieber ab=

meid^enb finb bie großen ©otb*

biabeme, ineldje in au^erorbentlid)

feiner, filigronartiger ?lrbeit unb

gefd^madnoder 9lnorbnung meift

mit fHofetten unb

menten nersiert finb; unb bie

gleidie ®e!oration meifen eine

3J?engc anberer au‘3 ©olbbled),

meld^eS 5ur Um^üHnng eines

feften 5ternS anS $ol§ ober

©tein biente, gearbeiteter ©egen*

ftönbe auf, 5 . 0 . Slnbpfe, rauten*

förmige ^löttc^en u. a., auc^

©djmertgriffe, Sruft* unb

befteibnngSftüde u. bgl. m.

97 ift bie 5lbbilbung eines folc^en

©tirnfdjmndcS auS ©olbbledj

in getriebener 5lrbeit. ®ie SSer*

5ierung ber 9JZitte bilbcn Ijerüor*

ftet)enbe Sudel, bereu ©rö^e nad)

ben fc^mälercn ©nben beS ®ia*

bemS §u abnimmt, umgeben bon

fonäentrifd)en Greifen ,
beren

^tntfe^enräume mit deinen Slat*

tern ober IjerOorftetjenben fünften

auSgefüllt finb, 5llcinere Sudel

füUen bie Süden stoifd^en ben

gröjgeren auS, U)äl)renb ber 9^anb

burd) ©piralcn unb punttierte

Sinien bersiert ift.

§ier mad^t fidj im ©til mie

Sig. 97.

in

Ü(ol&cnc0 xiabem aus u7<QTcna.

ber 2:cd^nif eine boppclte

fRidf)tung geltenb. Sene oben befdjricbene 5toeite ©attung bon
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©otborbcitcn fiiib in fertigen §ot)(formen (non benen fid) noi^

Söeifpiele ertjniten I)aben) geprägt ober gegoffen ;
bie teptgenannten

933erfe bogegen teitig getrieben (mit .*pammer unb ^un^en), teits

mit .*pilfe nön ein^ielnen, in ^po^ ober 33(ei gefepnittenen Unter*

tagen Zeitformen gepreßt. 3ene gepen in ipren Zppen offen*

bar auf orientatifdß*femitifdt)e Ginftüffe juriief, mäprenb bei biefen

ein birettcr ßnfnnnnenfjang mit einer fremben itunftinbuftrie nict)t

nad)tuei§bar ift, obgteid) maudje atjiilidje 50?otine, mie 5 . 5Ö.

reit)emnei§ gcfteHte ®udet unb tKofetten, aiidj on affprifdjen

Z)euTmätern fieß finben. Z>ie orientatifeße Crnamentif, bie ägpp*

tifeße eingefdjtoffen, unterfc^cibet fi^ nietmepr non ber f)icr nor*

tiegeuben gonj mefcnltid) burd) bie Serfepung mit negetnbitifeßen

^^•ormen, nornct)mti(^ Soto§fnofpcn refp. Stetdjen unb ^^atmetlen*

motinen, mäprenb fotd)e in biefen (SJotbarbeiten non SJc’ptenä gän,\*

tidj fepten. ?tllerbing§ treten an ben atS erfte ©attung oben

genannten ©otbbtiittdjcn negetabiüfd^e 9)^otine pernor, biefetben

tragen aber einen ganj anbern ßparafter, at§ bie orientatifdjen,

unb gehören offenbar einem anbern ©tite an. ÜJUtdjtjöfer*)

nimmt on, baß bie .S'^ertunft jener auf ber ©pirate unb bem

Streife berußenben Drnamentation ^ßrpgien fei, mäßrenb ber ©tit

ber mit blättern, ©epien, ©eßmettertingen u.
f.

m. betorierten

©otbplättdßen mit feinem 5um Zeit maritimen Gßarafter non ißm

ben fübtid)en Snfetn be§ griedjifcßen 'ütrcßipcld sugemiefen mirb.

5d) übergeße bie anbermeitigen, an fid) ßoeßft intereffanten

©olbarbeiten non 5)h)fcnä, bie merfmürbigen ©efidjtSma^fen,

bie gronierten 9iinge u.
f.

in., ba bie an biefetben fid; fnüpfen*

ben funftßiftorifd)en J^ragen unferer 'Jtnfgabc ferne liegen. Seiber

fteßt biefer ganje großartige giinb in ben atten Stönigögräbern

non 9}(ßtenä bnrd)au§ ncrcinsett ba; in metdjer 2öcife fieß bie

©olbfdpniebcfnnft non bn ab auf gricd;ifcßem 93obcn ineiter ent*

inicfctt ßat, luie altmäßtid) bie frembon ftitiftifdjen Stemente über*

lunnbcn ober mit national ßcticnifcßcn ncrfd)mot5cn mürben, tur5

*) 'it.9Kitclit)öfi’i', ®ic IKiijiiitgc ber .Itiinft in Ü5vicc()cn(nnb. üeinjig 1883.
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jene flaiijc I)iftorifdjC Sntiuictcliuig üoit ®tU unb Xed^nit, bic

iuir in ber SSafenmalcrci fo gut ju tJcrfoIgcn imftaiibc finb, Der*

mögen n>it in ber ©olborbeit nicljt me^r nadjjumeifen. ©o Diel

gcljt jebodj sunä(^ft ans ben S^ad^rid^ten ber ©^riftftellcr öor,

ba& ber ©otbreidjtnm jener frühen feiten im (jijtorijdjen ®ricdjen*

ionb nid^t mc^r nort)anbcii mar. S^amcntlid^ big jnr 3cit ber

^erferfriege mar @olb in ®ricd)cnlanb offenbar feiten; mit

©taunen erjöljlte man fid) oon ben mörd^enljaftcn ©djö^en ber

orientaIifd)en §crrfd)er. Sn jenen Sal)rl)unberten bcfd)ränftc

fid) ba^er bic ©olbarbeit allem Slnfd^cin nad^ mefentlidf) auf bic

?(nfcrtigung oon IRingen unb ©(f)mndfad)en; golbene ®eräte ba*

gegen, ^runfgcfä^c u. bgl. Icnnen bic im allgemeinen bcfd^cibcnen

ä>crl)ältniffc ber ®ricd)en bamalä nidjt, bcrglcid^en bitbctc I)öd^=

fteng einen mertOoHen S3cfi^ ber 2:cmfielfd)ä^c. 5Iud) fpötcr, alö

ber 58o!tgmoI)Iftanb größer gemorben mar, mäl)ltc man für fein

^tafclgcfdjirr lieber baö anfprud^glofc, aber fürfünftlcrifd^c ®nrd)'

bilbung nod) mcl)r geeignete ©über. ®rft mit ber rcid^cn per*

fifd)cn 93cnte nal)m ber @olbreid)tum in ©ricdjenlanb micber

mcl)r nber^anb; freilid) fam ba§ mciftc ben ©taatg= unb 2:cmpcls

fd)ä^cn ju gute ober grofjartigen fnnftlerifd)cn ^Infgabcn jur

3>crt)crrli(^nng ber ©öttcr, mie cg bic oon ®oIb unb SIfenbein

gefertigten Sloloffalftatucn maren, beren bcrül)mteftc — bic 5Itl)cnc

^.portljcnog unb ber oUjmpifd^c 3cug — oon ber $onb beg ^I)i-

biag t)crriil)rtcn. SSJenn bie jicmlid) meitc Verbreitung biefer

iföerfc unb bic I)ot)c VoIIfommcnIjcit ber 9IugfüI)rung ,
bic mir

allen iRadirir^tcn infolge bei il)ncn ooraugfc^cn bürfen, bemcift,

ba^ bic gricdjifdjcn 5lünftlcr unb ©olbarbcitcr in tcdjnifdjcr §in=

fic^t oor feinen ©d}micrigfcitcn jurüdfdjcutcn, fo oevbanfen fic

biefc ^ertigfeit bod) mcfcntlid) iljrcr Übung in ber Oicl allgc-

meiner oerbreiteten unb l)od)cntmidcltcn 5lrbcit in @r,^; bafe ^l)i»

biag, ipoü)fIct unb bie fonftigen Verfertiger d)r^fclepl)antiner

®öttcrbilber au^ anbermeitig fid) mit ®olbfd)miebearbeit bc=

fc^äftigt I)ättcn, ift — obglcid) oerfd)iebentlid) bei alten ©d)rift*

ftcHern überliefert — bod) nur 511111 geringften Xeilc glaubmürbig.
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($inc größere sycrbreituiig ber ®oIbfd)micbcfunft hjurbe, ab*

gefe^en l)on ben burd) btc Kriege enuorbenen ©djaben, jeben*

falls Qud) baburd) Ijerbcigefuljrt, ba^ bie ft)ftcmatifd^c ?luSbeu^

tung ber früljer boit ^Ijönt^tcrn betriebenen Ölolbbergincrfe auf

ben ngäifd)cn Snfeln iinb auf ber griec^ifdjen unb lleinafiatifd^cn

51'iifte in gricdjifdje ^anbe iibergegangen ttar. 9)?an grnb @olb

uornet)mlid) auf ben Snfcln 3:i)afo§ unb ©ifj^noS, in Stlieffalien,

3)ialcbonien, am fd)mar§cn S)?cer. ©inen größeren SujuS im

®cfib VJon ©olbarbciten Ijatte bicS frcilidj erft in ben feilen

nad) 5llejanber bem ©ro^en jur f^olge, Ujo überhaupt and) auf

anberen (Gebieten beS SebenS bie ©emo^nljeiten beS njeid^lid^cn

DrientS mel)r unb mel)r 9(ufnal)me in bie l^ellenifdje SebenSmeife

fanben. §lm meiften fd)einen barin bie gried)ifd)en Äolonieen in

ftleiimfien unb am fc|marjeu 2)?eer fid^ Ijeröorgetban ju Ijaben,

meldje teils infolge größeren SSoljlftanbeS, teils infolge ber nat)en

33erül)rung mit ben prunlliebenben barbarifdjen 9^ad)barn aud)

1)

infid)tlid) beS ISefi^eS bon ©olbfdjmuct fid) üor ben Stammes»

genoffen im 9J?utterlanbe auSseidineten. hierfür Ijaben nament»

lid) bie 5luSgrabungen auf ber Strim reic|lid)e S3elege geliefert.

2

)

ie brad)toodften S)iabeme, Dl)rgel)änge, Stronen unb anber»

Zeitiger ^opffdjinud, §alSbänber, lörofd;en, Älnöpfe, §trmbänber

u. bgl. nt. in feinfter getriebener unb Filigranarbeit finb l;ier in

ben ©räbern 511m 5Borfd)ein gefommen; Ujir merben im smeiten

2:eile unferer ®arftellung ©elegenljeit Ijaben, einige biefer eben fo

burd) borjüglidie 2ed)uif als burdj anmutige Crnamentil fidj

auSjeidinenben ^unftmerfe in ^Ibbilbung mitjuteilen. Seljr l)äufig

finb in biefen Fanben Heine, getriebene ober geftanätc ©olbplätt»

djen, toeld^e, mie bie barin angebrad^ten Södjer jeigen, jur 93c»

feftigung an ÜleibungSftüden beftimmt loaren. ©inige groben ba»

Don teile idj t)ier unter Fig- - 1 Ol mit. (®aS ^lättdjen Fig- 101

,

loeldjeS mal)rfc^einlid) einem äljnlid^en ßiuede biente, gel)ört jmar

bem gleidjen F“nborte, mie bie brei anbern, aber einer betracht»

lidj fpätern ßeit an; bie F^üdf)tigfeit ber 9luSfiit)rung loie bie

^lumpl)cit ber Ilmriffe oerraten ben 93erfaH beS Stiles mie ber
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2;ec^nif.) 2)ic inciftcn biejcv ^funbc cnt[tammcn bem üicrtcn

Sa’^rljunbcrt ö. 6^r., bet bcjtcn ^criobe beä grlcdjifcl^cit S^unft^

5ifl. 98 . glfl. 99 .

i8oU)))Idit(f|eii }um S(ufiiä^eii auf ttlciber, aut bec Krim.

gctücrbcä; eben bal)in frfjeint jener nictlnjürbige ®oIbfunb ,yi

gehören, loeldjcr im 3al)rc 1882 in SSetteröfelbc in bet 5)iiebcv=

läufig gemaci^t toorben i[t unb bet mit Ijo^er SBat)tfd)einUdjfcit
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alö ehemaliger S3c[i^ eines fhjthifd}en ©rafsen, ber burclj uuS

nnbefamile Schidjale bis inS ferne ®eutfd)tQnb toerfd)tagen mürbe,

gebeutet mirb. Söenn übrigens bie SKehrjat)! biefer g-nnbe offeiu

bnr non griechifdjen Arbeitern, melche fich in ben pontifdjen S?än=

bern niebergelaffen hotten unb bafelbft teils für ben öebarf ber

Jtoloniften
,

teils für ben ber flt)thifchcn ,*pöiihtlinge arbeiteten,

herrührt, fo fcl)lt eS baneben audj nidjt an SSerfen, meldhe einen

3J?ifchgefchmad Oerraten unb atS Grjeugniffe einer barbarifieren*

ben 5tunft 5U betradhten finb, mie fi(^ baS teils in ber ^4>ermil*

berung griedjifcher 9J?otine, teils in nöHig barbarifdjer ^Benu^ung

berfelben äußert; ja einige Cbfefte bürften überhaupt nid)t grie*

chifdhen lIrfprungS, fonbern rein ffpthifdje ?lrbeit fein. S)aS

ftiliftif^e Verhältnis biefer §lrbeiten 51t ben ©olbarbeiten ber

attifdjen Äunft ift nid)t gaii5 aufgeflört, ba unS berhältniSmöhig

menig non attifdjer ©olbarbeit erhalten ift. f^urtmängter*) hält

bie pontifd}en ©olb'^ unb ©Überarbeiten für ionifd)sgricdjifd)eS

^abrifat, unb eS ift ihm and) gelungen, ben (Sinfluf ber ioni*

fchen iiunft an nerfdhiebeneii SÖ^tinen ber Verzierungen nadjju*

meifen. §In ben ni^t mit figürlidjen Drnamentcn auSgeftatteteu

©dpnndgegenftänben ift ein foldjer 9?ad)meiS freilid) nidjt ju

führen, ba ein auSge)prod)cner ftiliftifdjcr ®egcnfap zmifchen

ionif^er unb attifdjer S)cforation in jener offenbar nidjt

mehr beftanben hot-

Seiber ift bie SJ^enge beS in ®ried)cnlanb felbft anfge*

funbenen ©olbfi^mudeS nidjt fepr bebeutenb; ba aber nid)t nur

bie reidjljaltigen 3'0 nt)e ber Slrim, fonbern auch bie in ben ®rn=

bern llnteritalienS unb (StrurienS gefuubenen ©d)mud|nd)cn faft

bnrdjmeg als griedjifdje ober menigftenS nad) griedjifdjcn SÜhifteru

gearbeitete ©olbfadjen ju bctrad)teu finb, fo tonnen mir unS im

ganzen hoch nod) ein fehr anfchaulicheS Vitb oou bern ©tilc ber

helleuifchen ©olbarbeit madjen. V>ir bemerteu ba leid)t einen

fel)r mefentlichen ©egenfap cbenfo z“ ben ©olbarbeiten beS

*) ?l. S'uetwäiißlcr, 3)cv ©olbfunb üon S8ettcr‘3fclbc. S3ei1in 1883.
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Drientä toic ju bcn üor()er bctrad^tetcn ber alterten ^erioben.

SSeber bie art^iteftoni^d^en (Slemente, hjcictje un§ öielfad) im

äg^ptij^en ©djmucE begegnen, nod) bie ipflanjenornamcnte, meldje

ebenso für ägljptifdje, als für Qffljrifd)=pt)öni5ifd)e ©olbarbeit bie

.^auf)tmotiüc abgeben, finb für ben tjetlenifdjen ©olbftil djaraf--

teriftifc^
;
aud^ bie mefentlidj lineare ober geometrifdfjc Drnamen*

tation ber troifd)en unb m^fenifdjen f^^nbe fpielt in ber ent*

midetteren Slnnft feine 9?oIIe meljr. S8ielmet)r üerbanft ber Sl)puS

ber ^cHenifd^en ©olbarbeiten feine (Sntftef)nng bnr^anS ber iSBefen*

l)eit beä ©toffeS felbft, ber ^Xedjnif beS SOJateriaiS iinb ber 9J?e*

t^obe feiner S3crarbeitung. ®ic ffad)e ©djeibc unb baS i|S(ätt*

djen, baS ftngel^en ober ber Iänglid)e, birnenförmige Xropfen,

ber 2)ra^t in einfaefjer ober gelounbener

Elemente, auS benen fid^ jene feinen 3ei^nungen ber ©d^mud*

fad^cn jufammenfeben. baneben audf) figürlidje SKotioe

aller Slrt sur ißertoenbung fommen, baß 30?enfd^enfiguren, 2:iere,

Äöbfe, ipflaiiäenmotioe
,

ißafen u. bgt m. in bie Drnamentif

Ijinein oermebt merben, ift bei ber reichen ifJ^antofic beS ßcllc*

nifdßen ÄünftlerS felbftoerftänblidj
;

aud^ t)ier jeigt fid) fomoßl

in ber 5tudmat)l ber figürli^en Elemente, als in ber §lrt, mie

biefelben als Ornament beS ©d)mudeS oermanbt merbeu, ber

feine ©ef^mad, loeldjer alle ülrbeiten beS ßeltenifcßcn ilunft*

fleißeS oerebelt, unb baS ridjtigc ©cfütjl für bie ®renje beS @r*

laubten, meldjeS ben gricd)ifd)en ^anbmerfer nur feiten oerläßt.

®ie StruSfer fpielen, mie mir fdjon mcljrfad) ^n bemerfen

®elegen:^eit geljabt ßaben, im meftlidjcn (Suropa eine äßnlidjc

fRoUe, mie im Orient bie ^l)öni§ier. ©ic beßerrfdjen in oielcn

ßmeigen ber 3nbuftric bie jledjnif im ßöd)ften ®rabc, finb aber

ftiliftifdf) mcfcntlidj Oon fremben (Sinflüffen abhängig. ®aS gilt

and) oon ber ©olbarbeit, meld)c bei ber ^^radjtlicbe bcS SSoltcS

einen feßr l)ol)cn ülitffdjmnng naljm, ja fogar oicUcid)t im 15er*

t)oltniS noeß bebeutenber mar (menn and) nid)t in ftiliftifd)cr

^infi^t), als bie griedjifdje. SSJenigftenS merben nodj in ber

beften griecßifdjer ilnnftinbuftrie etrnSfif^e ©olbfdßalen als

SUlmner, 3)a8 Riinnsriueciie. I. 10
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ctlüog befonberä njertöoHeg bescid^nct; bie gried^ifd^e ^oreuti!

lüä^Ite fid[) eben für ®efö^c lieber
,

tüie fd^oit oben ongebeutet,

baä ©iiber als 3J?ateriaI. ^Die 9)?engc ber nod) öorl^anbenen,

aus ben ©röbern (StrurienS tjerborgejogenen (Solbfac^en aUer

?frt (für föeld^e bie @truSfer baS ÜKaterial teils bireft auS ben

©olbminen DberitalienS unb ©arbinienS, teils iooI)t auf bem

^anbelStoege bejogen), ift fel)r bebeutenb; 9tinge, 93uüen (9Re=

baillonS für 51mulette), ^atsfetten (bie aud^ öon 9Jiännem ge*

tragen würben, jebod^ in ^)Iunif)er f^orm), f5rttuenfd()niud, Sotcn*

frönte, Sefleibungen oon SSagen, SKöbeln u. f. w. — all baS

ift geeignet, unS eben fo Oon bem SujuS, welker in biefen

®ingen getrieben würbe, als öon ber 93orjügtid^feit ber Slrbeit

unb bem ©ef^mad ber StuSfüt)rung einen begriff ju geben.

®ie SWotioe ber Drnamentif Iet)nen fid; größtenteils an bie grie*

djifd^en 93orbilber on; Wo figürlidtje Slemente I)in5Utreten, fonn

mon fogor baS gortfd^reiten tom ard^aifcßen ©tile bis jur

freien Sntwidelung Oerfolgen. §ier unb ba fet)ten bie

miniSjenjen an orientalifdf)e ©inflüffe, Weldje fid^ aÜerbingS in

ber Sronjearbeit nod) me^r bemerfbar machen, aud) in ber ©otb*

arbeit ni^t. gebe ^ier als ^robe einige etruSlifdjc ©olb*

arbeiten, Weldje auS einem ©rabe ton 58ulci Ijerrüljren. 2)aS

unter f^ig. 102 abgebilbete ^olsbanb befteßt auS sßlinberförmigen

9tö^rd^en oon brauner ©laSßafte, bie mit ©olbplättd^en unb

f^iligran Oerjiert finb. ®ie bajwifd^en befinblidjen ©el)önge be*

fteljen auS fd^ilbförmig gefc^liffenen ©laSpaften, bie jum Steil

ben S3anbad)at nadjaljmen, in golbener Raffung, wel^e ringS*

l)erum Heine perlen, oben altertümlidje f^rauenföpfe, unb unten

abWed)felnb geljornte unb fpi^oljrige bärtige Höpfe (©ilenSbilber

unb glußgötter) jeigen. SllS Snben beS §alSbanbeS bienen,

nad) golbgefaßten ©laSfugeln als gtoifdjengliebern, jwei nadte,

geflügelte grauengeftaltcn. g-ig. 103 u. 104 finb jwei olS D^r*

geljänge bienenbe ©d^eiben oon feinfter Slrbeit in grie^ifd^em ©til.

S)en ^crn ber ©^eibe bilbet ein burd)fi^tigeS, mtld^farbeneS

©loS; baS anmutige 3D?ufter bilben ©olbplättdjen unb f^’öben.
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&in. 103 U. 104. burd^ locld^c 9?ofctten,

^^otmcttcn unb äl)nlid)c

Ornamente gebilbet mer?

ben; bojmifdben finb

gläjerne $^adjal)inun9cn

i'on eingejebt.—
^•ig. 105 u. 106 ift ein

golbener 9?ing, ben in ber

9Ritte ein gefd)iiittener,

brauner 5tarneoI mit

^arfteUnng einer flic=

genben ^aube siert

;

berfelbe ift in feinfte, auf

bem fet}r maffiuen 5törficr

be§ SRingeS oufgelötctc

flfiligranarbeit gefaxt,

an meld)e fid^ gluei alter*

tümlid^e ©UenSmaSfen

nitfcblicBen. ®ie ^ibel

cnblid)f^ig. 107 ift ganj

1)011 ®oIb unb mit

^Kofetten unb einer lie*

genben ©bt)inj uerjiert.

®ie SRömer maren

in ber ©olbarbeit, mic

übcrt)aupt in ber S3ear*

beitung ber SRetaUe,

bic ©djüier ber StruSfer.

3n ben erften Satjr*

l)unberteu ber Siefiublif

müffen mir un§ freilid^

ba§ ©ebiet ber Oiotbavbeit nod) fetjr bcfdjvänft benfen, obg(eid)

ein ÄloKegium ber ©olbfdjmiebe bereits unter ben in ber ^tönigSseit

gegriinbeten bortommt unb baS 93erbot ber smölf tafeln,

2lriiMt|(^e goltene Cfiraeljänge, au4 IBuIci.
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ben Seichen golbcne ©ci^nuiclgegcnftänbc mit in§ ®rab ju geben,

fd)on ouf einen reid^Iid^eren ©ebraud^ be§ ebetn ÜKetnUeä

fci^lief5en lo^t. ^auptgegenftnnb ber ©olbarbeit blieb ober and)

bei ben Siömern ber Sd^mud; golbene ©efö^e, mcld)e atö öente^

ftücfe bom Dricnt an bie §öfe ber ®iabod)enfönige nnb bon ba

mieber burd) (SrobernngSfriege in bie ^cinbe ber Sfiömer ge*

langten, mnrben teils ben ©öttern als bejonberS mertboUe 3n*

bentorftüde beS XempeIf(^a^cS bargebra^t, teils bilbeten fie

fiui'uSartifel
,

mie [ie fid) mir bie Staifer unb gans befonberS

reid^e £ente ertauben tonnten. SKand^eS mag bon jenen S3ente*

ftüden anc^ eingefd^motjen morben jein. mürben jotdje

©olbgejäße in ber römijd)en ßeit jebenjatlS je^r jetten; menn

gig. 105 u. 106.

etru8Ii{(^er (Dolbcing auS iBuIci.

SSerreS bei jeinen Ä'unjtränbereien in ©ijitien jidf) eine große

^Kenge berartiger ©ejä^e nnjertigen tie^, jo ijt baS eben eine

5tuSnal^me, nnb aud^ babei ijt injojern bon eigentlid)er Slunjt*

arbeit nid^t bie tRebe, atS bie bilblid^en ^ie^oten, metc^e in biejc

Sed^er eingejügt mürben, älteren SRetattarbeiten angel)örten, metd)e

ber berii^tigte 5lunjtjrennb i^reS bilbncrijc^en ®d)mndcS be*

raubt l)atte, nm ben ehemaligen iBejil^ern ben bloßen nadten

5tern berjelben äurüdsngeben. ®aS ^außtgebiet ber römijd)cn

(Solbarbeit maren aljo, mie in ber griedhijd)en, bie ©chmnd*
gegenjtänbe. IRinge, SBullcn, Slränse, §alS* nnb ?lrmbänber mur*

ben in IRom jeit ben ältejten feiten getragen; mirttidjer SiiiuS

hierin beginnt aber erjt mit bem atlmähli^en ilberhanbnehmen

beS IReidhtiimS infolge ber an ISeute reidjen Ätriege im Dricnt
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iinb bcr Söetanntjdjaft mit afiatijd}cr SBcidjlid^tcit. 9^od) bic

Scy Dppia Dom 5öt)re 215 ü. 6^r. befc^rönftc bcn ©otbfd^mud

ber g'^rtucit auf ein äRinimum non einer falben Unje (etma

13 Vi ©ramm); aber fd)on ä'uonjicj Sa^re fpater mürbe biefelbc

anf9et)oben, nnb batb baranf -beßinnt burd) bic SDJaffe be3 in

bcr ,'pnnptftabt fidj anfammetuben ©otbeö nnb ©i(ber§, fomie

bnrd) bie ©rmcrbiing öon ©olb* nnb ©ilberbergmerfen in ben

^rol)in5en, auf biefem ©cbictc fid) ein Umfdjmung gcitenb 5U

mod^en, metdjcr eben fo eine I}oI)c Sliite ber ©olbfd^miebctunft,

atö einen in nieten gälten übcrmäfjigcn, namenttidj aber in bcr

ft’aifcr^cit biö siim 2Bat)nfinn getriebenen Su£u3 jur gotge t;atte.

Sei 9J?ännern befdjränftc fid)

berfclbe allerbingS im inefent*

tidjen auf 9tinge, golbene

^töttd^en für ©taatsfteiber,

B
triegerifdje^etorationen u.f.m.;

¥4 nni fo reid)t)attiger nnb tom*

7
^ ^ ptijierter mar bafür bcr

granenfd)mud, bei metd)em
6triiiti((t)C Bolbeiie gifiulii, au« SBuIci. ^

,

'

and) gcfd)tiffenc ober gro=

nierte ©bclftcine, perlen, Sernftein u. bgt. fctbftnerftänbtid^ eine

mid^tige fRoIle fpietten. Son einem eigenen römifd^en 0tit ift

freilid) bei biefen Sßerfen cbenfomenig bie SRebe, atä e§ über*

I)anf)t eine fpejififd^ römifetje ^lunft giebt. 9tnfängtid^ nerforgten

bic ctrnöfifd)cn ©olbarbeitcr and) fRom mit it)ren gabrilaten,

mcld)c bann fpätcr als 9D?obeIte gebient t)abcn mögen; mit bem

Sefanntmerben gried)ifd)er nnb oricntatifd)er ©otbnrbeiten bitben

biefe bic 9)?nfter für bic römifd)c Sed)nif.

©d)ticfjtid^ finb mir infolge ncrfc^icbcncr intereffantcr ©otb*

fimbc in bcr Sage, and) bcn Serfall biefer 'Jcd)nif, i^r Stuf*

gct)cn in Sarbarci, ncrfolgcn ju fönnen. SRamenttid) in Ungarn,

Siebenbürgen nnb anbern ©egenben, mo ©olbbergmerfe Don ben

JRömern betrieben mnrben, paben fid) fotd)c Strbeiten gefnnben,

bic in l)öd)ft d)araftcriftifd)cr SSeifc ba§ aUmät)tid)c Untergebnen

Lioo«?
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ber Hajfifci^en Dmamcntatiou
,

i^re SSerquirfung mit orientoti*

fd^cn unb barbarijd^en SWotitien criennen fa[fen. @o finbet man

ä- S. baö äterlid^ftc ^almettenornament mit 2:icrformcn plumpeftcr

§trt an einem unb bemfetben ®efö6 öerbunben; auc^ bie formen

ber ®efä^e entfernen fid^ immer me^r Don ber unb

©leganj gried^ifc^'-römifdfier (SJefa^itbnerei. (£ä entfpric^t bem

ro^4arbarifd§en ©efei^maef, ba& unter biefen gunben gerabe

©dealen unb größere ®efft§e au§ maffibem ®oIbe t)äufig finb.

2) ©Uber.

Sßenn bie SSerarbeitung beä ®oIbe§ ju ©efS^en unb ©c^muef*

fad^en alä öom Orient aulgegangen unb bon biefem ben SSöt*

fern bei SBeftenI jugefommen bejei(^net merben mu§, fo ift ba*

gegen bie fünftlerifdbe SSerarbeitung bei ©Uberl bornel^mlid^

burd^ bie griei^ifdtje Äunft in Sluffd^mung gefommen unb jiir

’^öd^ften 93tiite aulgebilbet morben. 3m Orient ftebt bie Sßer=

arbeitung bei ©Uberl meit f)inter ber bei ®oIbel jurüdE, mal

mof)t bornet)mtid[) bamit sufammenfjangt
,
ba^ ©Uber nid^t fo

allgemein berbreitet ift all @oIb, nid^t jerftreut auf ben Sbenen

unb an ben Ufern ber ^tüffe unb Södbe ju finben ift, mie jenel,

fonbern in ©ängen, atfo nur im ©ebirge
, fo ba^ feine ©emin*

nung mit größerer ©d^mierigfeit berbunben ift, all bie bei

©olbel. 3u ä[gt)f3ten bomeljmlid^ mu§ bal ©Uber bei meitern

feltener gemefen fein all bal ©olb, bafjer i^r 2BertunterfdE)ieb

aud^ biel geringer all l^cutjutage; mirb bodf) bielfad^ auf 3n*

fd^riften bal ©Uber fogar an erfter ©teile genannt. SBä^renb

fomo^t bei ber UmpHung ber 3J?umien fetbft, all um biefe

herum ©olbfchmudf oft berfdhmenberifdh angebracht ift, finbet fid)

©Uber nur gauj aulnahmimeife; ©efä^e bon ©Uber fieljt man

auf ^anbgemälben
, funftboU gearbeitet, aud) mohl reich mit

3SergoIbung unb ©mail gefd)müdft, bod) hot’c» fi^) 3'iefte bon

©Überarbeit nur in fehr geringer 3fih^ erhalten. ©I mag hier*

bei mit bon ©ebeutung gemefen fein, bah ©ilber in Slghpteu

nicht felbftänbig auf bergmännifdjem SBege gemonnen, fonbern

Digilized by Google



152

tcil‘3 auö einer in ben ©olbbergnjerten üorlommenben SRi^djiing

Don ®oIb nnb ©Uber (?lfem genannt, baS ©lettron ber ©rieUjen)

aiiSgefdjmoIäen, teit§ tton fremb Ijer, namentlid^ au§ 3l[icn bc=

sogen ober ben im Kriege unterjod^ten SSöItern obgenommen

mnrbe. 3mmerl)in batte [idb im Sanfe ber Snbrtaufenbe audb

in Stgbpten eine grofee SUJenge öerarbeiteten nnb unüerarbeiteten

©Uberä onfgebäuft; foHen bodj nadb ber 9?erbrennung

bnreb bic Reifer unter 5lambbfe§ 300 Stalente @oIbeö unb

2300 Stalente ©ilberS au§ bem ©ebutte snfammengebradbt lüor=

ben fein.

Sn ben öUeften 9?uinen unb ©röbern ©bölböa§ fehlt bo§

©Uber nod) gönslidb; unb menn auch, »nie bie Snfebriften unb

bie SJJad)rid)ten fpäterer ©cbriftftelter melben, ©Uber üielfacb

unter ben Stributgegenftänben frember Sßölferfdbaften ficb befanb,

ja fbäter fogar in ganj ungeheuren Quantitäten in SfJiniöeb unb

93abbIon sufammenflofe, fo finb mir bodb über bie SSerarbeitung

beöfelben nidbt näher unterridbtet. ®ie 9?acbridbten ber ©ebrift»

fteüer finb aud) öielfat^ fo fabelhaft, ba^ man nur febtuer bar»

aus ben eigenllidjen bifiorifeben Äern berauSfdbälen fann. ©o
nie! freilidb barf man mit ©idjerbeit annebmen, ba^ bie §auf)t»

Uermertung be§ ©Uber§ in 58erarbeitung teitä ju Stedben für

3SonbUerfteibung
,

teU§ ju moffiUem 59?obUiar nnb ©tatuen

beftanb.

93ebentenber, al‘5 bei ben genannten SSöIfern, toar anfdjei»

nenb bie ^Verarbeitung be§ ©ilberä bei ben

bängt ba§ bamit sufammen, bafe ©Uber im hbünisifeben Raubet

Hon oiet größerer SSVid^tigfeit mar alä ©olb nnb bajj e§ in ben

Don ben ^bünisiern beberrfdUen §anbel§gebieten über taufenb

Snljre aUgcmeiiieä 3Verfebr§» ober Saufdjmittel gemefen ift. S)er

pbünisifdje §anbet mar eö, bem bie benad)barten 3VöIfer Korber»

afienä Ujren ©Uberreid)tnm Oerbanften; v()önisifdje Slauflente

brodjtcn e§ Don Stbratien, ©arbinien, ©allien, 93ritan»

nien, mo fie jum Jeit felbft ben 93etrieb ber SVergmerfe in §änben

batten. Sin großer 2^eit bes in '^büniäicn furfierenben ©Uberg
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ujor freüid^ in ©cftait non ®clb ober oon Söarrcn bto^eä Saufdj*

mittet; aber ou^erorbenttic^ reidt) mu^ and) jeine SSerloenbung

für foftbare 3J?öbet nnb ©eräte gettjefen fein, morauf auc^ bie

StJac^rid^ten beg alten SteftnmentS fd^tiefeen taffen, namenttid) bie

93erid)te über bie <5d)ä^e be§ t^rnnfliebenben ©alomo, in beffen

5!agen „©über für nid)tg gead)tet mürbe." — Über 3trt unb

Sted^nif ber ^jtjönijifdjen ©itberarbeit finb mir freitic^ nidjt nä^er

nnterri^tet, ba e§ an einfdt)tägigen QÖnätid)

mangelt. Sinen (Srfa^ bieten oornet)mIidj einige Dbjefte au§ ben

c^fjrifdtien f^unben GeSnotaS, Don benen mir t)ier unter gig. 108

at§ SSeifpiet baS Srud^ftüd einer fitbernen ©d^ate abbitben,

met^e meniger ber j£ed)nif megen, at§ megen ber barauf befinb»

tid^en SJorftettungen oon Sntereffe ift, meit man barin fetjr gut

jene eigentümtid^e Vermengung ögpptifdjer unb affl)rifd;er 9J?o=

tioe ertennen tann, metdje für ben pt)öniäifd)en ©tit befonberä

d^arafteriftifdj ift unb aud^ an anbern gunbftüden p^önijifd)er

^roöenienj tjeroortritt. ®ic ®arftettungen ber ©d)nte finb ein-

fad) eingeri^t; fie finb (mie auf affprifi^en Vron5efdjaten, Ogt.

unten) tonjentrifd) umeinanber georbnet unb burd) Ornament*

ftreifen, metdje meift g(ed)lmertmotitie enttjatten, gefdjieben. ®en
StJittetpunft bitbet eine fRofette, mie fie nid^t blo^ in affprifd^en

2)arftetlungen
,

fonbern übertjaupt in ber afiatifd)*f)etlenifc§en

Stunft fet)r t)äufig Oorfommt; um biefe tjeriim finb geftügette

©p^inje, metd^e auf bem Stopf bie Uräu§fd)tange trogen, ge*

tagert. ®er mitttere Streik entt)ött ein ©emifef) oon ögl)ptifd)en

unb affprif^en SDjpen: ben peiligen Vaum ber 5tffprer neben

ben Göttinnen Sfiä unb ??ept)tl)t)§, fomie anbere au§ ügpptifdjen

Vorfteltungen befonnte giguren. 2)ie öufeerfte 9ieit)e, metdje bie

Vetagerung einer geftung burd) (Oermutlid) gried)ifd)e) Strieger,

götten Oon Vöumen jur §erftellnng Oon ©turmteitern, Leiter,

Sogenfdf)üpen u. a. m. barftetlt, ift gang unb gar im ©tite afft)*

rifdper ober perfifdjer Vetiefä gepntten.

2Senn mir 511 ben ©riedpen übergepen, fo tegen sunüdjft

bie Va^ridjten, bie mir in ben pomerifepen @ebid)ten über
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©übergerät finbcn, aiidj i^rcr[eit§ ber ()o^ett

Scbeutung unb Verbreitung ber ptjönijifd^en ©Überarbeit; benn

bie jefjänften [ilberiien ©eräte, iucldjc bort ertoä^nt trerben, toic

ber tJrad^tüoHe SOäfd^frug, tuetdjen ?rd)illeu3 bei ben Seid)eu=

ypieten 5U @()ren be?’ i^atroHoS nt§ i|Srei^ auSje^t, ober ber,

lueldjen SD?eneIaog bem 3!eIemod) fc^enft, finb entioeber atö SSerf

fibonifd^er 9J?änner ober als üoit foldjen t;errüt)renb bejeidjuet.

?tud^ fonft j|)ielt ba§ ©Über bei §omer eine bebeiitenbe 9ioUe;

SiI6(i(4aIe au8 Qi))>etn.

jebod) erfd)eint e§ nid)t oerioanbt für ©d)nuidfad)cn
,

fonbern

toefentUd; 5ur Verzierung bon Sßaffcn, Vüftungeu, 9)?obiüar,

ZU Vetten, trügen, Ved)ern uub fouftigeu ®efä^en; aud) zut^

jDeforation ber SBönbe iu föniglidjen Unter ben

©djtiemannfd^en ^uubeu in SD'?t)fenä ift ba§ ©Uber ebenfaUg

reidjtid) bertreten, fanu aber t)infid)ttid) ber fünftlerifdjen Ve*

arbeitung fid) nid)t mit bem ®oIbe meffen; bag tcd^nifc| SCßert*

bollfte ift, bon ben menig berzierten, aber zum 3!eU burd^ ®rö^c
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imponicrenben (SUbcmafcn abflcfepcn, ein fd)ön gearbeiteter ft'up*

!opf mit 9Je[ten Don 5Sergotbung, ber eine 9Jo)ette nid S8cräic=

rnng anf ber ©tirn Ijat. ®iefe 9?erlnnbnng bed 9?ealiftifcl)en

mit bem fti(i[iert Drnamentnlen erinnert und baran, bafj tnir

npnlidjed in bet ®eforntion orientaliicljer nnb altgried)ifdjer

^Iponmaren gefnnben paben. 9Jnd) .‘pomer märe bnmald bad

©über and 33ergmerten am jepmarjen SDieere bezogen njorben;

beim §ni)be, mie ed bei §omer t)ei{jt, ift offenbar biefelbe ©egenb,

melti^e man fpiiter ald bad Sanb ber (5t)ah)ber bejeidjnete. SSon

bort, mo ja in ber 'Jpat fid) ©überbergmerte befinben, mag ben

©riedben in ben älteften i*öd ©über sngefommen fein,

toeldbed fie, anfänglid) toopl nod) mefentlid) in 9?ad)al)mung

frember orientalif^er SBaren, fünfüerifdj oerarbeiteten. 9iid)t

lange baranf aber mufj bie §Iudbentnng ber in (^ricdjenlnnb

felbft nnb in ben aiifto^enben Sänbern belegenen ©übergruben

begonnen paben; fo namentlid) ber betrieb ber berühmten, freü

lid) snr ßeit oon (iprifti ©eburt bereitd crfd;öpften ©Überminen

üon l'mirion bei SItben, ferner ber 93ergtoerfe oon ©ippnod,

SSJiafebonien, Spirod n. a. m. 2)nrd) ben ^•^anbet mit bem Orient,

ferner nnb nidjt minber bnrd) bie gUidlidjen 5lriege famen gro^c

SUiengen ©überd nod) ®ried)enlanb
,

toeldjc teÜd jur 9}hinj=

prägnng nnb jnr ^iif^ung ber 2^empel nnb ©taatdfebä^e, teild

511 ^unftjmeden oermanbt mürben. 2;amatd begann man bie

in ®rj ermorbene nnb audgebübetc 3ifcimi^fnoft auf bad ©über

5U übertragen nnb jene prai^toollen, in getriebener 9trbcit per*

geftellten ©übergeföfjc ju Oerfertigen, meld)e anfänglid) ben ©tol^

reid)er .^^önfer bübeten, balb aber 31110 Snoentor jebed mol)l*

pabenben Sürgerd gehörten. 23ereitd im fünften Saljrpnnbert

0 . 6 I)r. beginnt biefer iüti'itd in ©ilbergerät; er napin in ben

folgenben Saprpnnberten
,

namentlid) aber nad) ben Sl'ricgen

9llejanberd b. @r., onfjerorbentlid) überpanb. ^ic ©riedjen finb

ed beim and) Oornepmlid), meld)e bad ©Uber 51101 9)?nterial für

fnnftoofle ©cfäfjbübnerei erhoben Ijaben; berühmte üöMfter ber

2:oreutif paben fid^ in biefer 2^ed)nü audge5eid)net nnb SSerfe
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gcfd)affcn, lDcId)e Diele 5id)t^unberte später bie ®el)iifud)t unb

ben 0 tol§ römijd^er iTimftfammler bilbeteii. jDie Sedjnd bjar

faft burd^ioeg bie ber getriebenen 9lrbeit mit ^ifclicrung, mie toir

biefelbe meiter unten nod) einge^enber betrnd^ten tuerben; fie tüor

bis jur Ijüdjften SSoIIfoinmenl)eit entmidelt, unb bie 3ei^nungen

für bie auf foldje SSeife pergeftellten 9^eliefS nn Sedjern, 0d)aleu

u. f. m. mürben ben ^oreuten (als beren berüljmteftc 9?eprö*

fentanten mir t)ier bie beibeu 9?amen beS SbJpS unb SJZentor

nennen), nidjt feiten non bebeuteuben SU^alern geliefert,

Söeurteiluug ber norjüglid)en Seiftungen ber ®ried)en auf biefem

©ebiete ftel)en uuS nid)t bloß bie äat)lreid)en ßrmaßnungen unb

Sefeßreibungen bei ben alten 0d)riftftcHern ju ©ebote, fonbern

aud) bie and; in biefer ^^infit^t ergiebigen ?luSgrabungen auf ber

itrim, unter meld)en 0 ilbergefäße notjügtidßfter ?lrbeit fidß be-

finben, fomie einige in einzelnen Sammlungen nerftreute ©efäße,

bie fid) ebenfo burdj ben Sßarafter als bur(iß bie feßr geringe

©rßebnng beS 9?eliefS als Slrbeiten auS guter griedßifi^er

5U-erfennen geben. Gigeutlidße S^mudfa^en pflegte man auS

Silber nur feiten 511 nerfertigeu; mopl aber faub baSfelbe nod)

SSermenbung bei foftbarer 9luSftattung non 2J?obiliar, inbem

mertnolle 3;ifd)e, Stüßle, Setten u.
f.

m. Ijäufig filberne ober

menigftenS mit Silberplatten refp. SilberreliefS belegte

erhielten. ®er SujuS in folcßem ©efdfirr nnb filbcrnem .S^auS*

rat muß uameutlid) in bem üppigen Unteritalien fel)r groß ge*

mefen fein; bie Sdjilberuugeu ßiceroS bei ©elegeuljeit ber itunft*

räubereien beS SerreS belehren uuS, baß bamalS in Sisilien

teilt mol)ll)abeubeS .S^auS mar, meldjeS uid)t minbefteuS einige

fuuftnofl gefertigte Silbergeräte non alter 5lrbeit befaß. 9?od)

größer, burdjmiS mit bem oricntalifd)eu SupS metteiferub, mar

ber 9ieid)tum au berartigeu iJtrbeiteu au ben nerfdjmeuberif^eu

.Stofen ber 2)inbod)eu; bie Sdjilberungen ber 9llten, meld)e ßier*

nou berid)tcu, flingen oft mie ein iTapitel auS 5^aufenb unb eine

9?acßt.

Daß bie ßtruSter, meldje überhaupt in jeber 9lrt non
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aJZctoHarlicit au^erorbcntlid^ gejd^irft njarcn, aud) Dicifad) ©Uber

öerarbeitetcn, ttjclc^cä fie tüa^rfdjciulidj Dorncljmlid) ou§ ©or=

binien imb ©^.lantcn bezogen, leljrcn fotoot)! fdjriftüdjc 9?ad)*

ridjtcn alä ©räbcrfuiibe. 5(ud) Ijicr finb ©ri)mudfad)en im

eigentlichen ©inn, b. Siingc, Dljrgehängc, 5(rmbänber ii. bgt.

in biefem 9J?aterinl feiten, Ijönfig bagegen öiefä^c, nainentlid)

fladje ©dealen, SJcIiefpIatten für 93rnft=: nnb Äopffdjmud, ©Uber*

bied) äur ScIIeibung non 9)^öbetn ii. f. m.; meift in feinem, ober

flauem Sklief getrieben nnb in ben ®arftellnngcn toielfadj nod}

abhängig Don ägl)btifd)en ,
menn and) bnrd) Dorberafiatifdjen

Sinflufj mobifi§iertcn 9J?uftcrn. Spieles unter biefen ©überarbeit

ten mag fogar bireft frember, 5umal phbnisifd^er Srnport fein;

inbeffen ift nid^t ju bejloeifetn, bafj im Sanbe felbft bie erfah-

renen ©olborbeiter nach biefen iBorbilbern arbeiteten unb fo in

©trurien fd)on ein giemlidher fReid)tum an ©Ubergerät h^rrfdjte,

ju einer 3eit, luo bei ben 9?ömern berartiger 93efih erft Uer*

ein5elt norfam. S)enn mir erfahren, bah nodj im britten Saht*

hnnbert n. ©ht- Uermerflidjcr
,

fogar ftrafbarer 2ui-u§

golt, menn jemanb jehn ißfunb Uerarbeiteten ©UberS befah; e§

mirb erzählt, bah bie fartt)agifd)en ©efanbten einmal in SRom

bei jeber 9)?ahläeit, ju ber fie eingclaben maren, bagfelbe Don

^au§ ju ^au§ geliehene ©Ubergefchirr antrofen. Unb menn

audh immerhin felbft ärmere f^amilicn menigftenö ein ©tnd

ihres ^onSratS, baS ©ah^fnh, anherbem höchftenS nod) eine

Dpfcrfdhale non ©Uber 51t hoben pflegten, fo fing bo^ ein gröt

herer 9?eichtum an foId)em foftbarem 4’>ouSgerät erft 51 t jener

ßeit an, ba auch ber 33cfih an ©olb allgemeiner mürbe, aifo

ctma im ämciten Sahvhunbert 0 . (H)r. iiI?on ba ab nahm bic

3Jicnge beS anS ben eroberten i)5roninjcn unb anS ben nniit

mehr öon ben 9kmern betriebenen Skrgmerfen, üornehnUich

©panienS, fo fchnell nnb fo foloffnl jn, bah ^tt in filbeiv

nem IpanSrat in fnrjer ti»c gan^ unerhörte ^öljc erreichte.

9?idht bloh baS if^rnntgerät, bie ^Irinfgefähe, melchc man auf

ben ilrebenstifd) ftellte, mürben oon ©Uber gefertigt, fonbern
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Qud^ ba§ ©peifcgef^in für bcn tögtid^cn ©cbuaitd), barunter

©djüffeln im @elüid)t üou 250, ja non 500 i|3funb, bei bencu

üermutlic^ bcr Ätunftmert ein gans geringer »uar; au^ SSafd)*

gerät, ja felbft ft'od)gefd}irr mürbe nid)t b(o§ in ber §au§t)at*

tnng ber ßäfaren, fonbern felbft in reidjen i^rinotpufern au'g

Silber gefertigt. Silbernes ®efd)irr mar bal)er in ber Äaifer*

seit fo nerbreitet unb allgemein, baff bie §erfteUung beSfelben

nid^t, mie bei unS in bcr ^){egel, ben ©olbarbeitern
,

fonbern

einer eigenen 5llaffe öon gabrifanten, meld)e banad^ benannt

mürben (argentarii vascularii, b. 1). Silbcrgcfabnerfcrtiger), an*

Ijeimficl. SujnS ber feineren, mirllidjcn ober cingebilbeten

Stunftfenner begnügte fid^ freilid) nid)t mit bcn (Sräeugniffen ber

mobernen Snbnftrie, fonbern legte befonberen SBert barauf, 3lr^

beiten bon bcr ,§anb bcr bcrül)mtcn Xorenten ®ricdl)enlanbS jn

befit^cn, felbft menn biefelbcn oielfadj burd) baS “Jllter gelitten

Ijatten nnb bie SteliefS abgegriffen maren; ja ßiHierungen, bie

bis 5ur llnfenntlid)feit abgenufet maren, mürben mit ben ^ödj*

ften i)5reifcn bejaljlt. ®icfe iKorliebc für alte Driginalarbeiten

Ijotte begreiflidjermeife gefd)idte gälfdjungcn jur f^olgc, bie

fic^ mit großer Äunft bcn Sdjein Ijoljen Rittertums ju oerleitjen

mußten; bodj fopierte man and) fonft tjänfig ot)nc gerabejn bc*

trügcrifdjc Rlbfidjt bie ölten SSorbilber, nnb cS ift mol)t fein

|3mcifel, bafj unter ben auf unS gefommenen romifdjcn Silber*

orbeiten fid) mandjeS Stüd befinbet, baS nod) einem berüljmten

gried)ifd)cn Original gearbeitet ift.

®ie ber nnS erhaltenen Sitberorbeiten anS ber romU

fd)cn Ä'aifcräeit ift oerhältniSmäbig nidjt unbeträdjtid)
,

obgteid)

mehrere bcr bcbentcnbftcn Silbcrfiinbc anS früheren 3at)rhun*

berten bitrdh @infd}mcljen Iciber für immer ocrlorcn finb.

bcn mcrtootlften gehören bie im Snh>^<^ ^cr Siälje üon

.^pilbeShcim anSgegrabenen Sitbergeräte (jeht im iöertincr 9)hi*

femn), ein fyunb, metchcr feiner ebenfo megen feiner 9?eid)=

Ijaltigfcit als megen bcr 2refflid)fcit bcr Rlrbcit größtes Rtnf--

fehen gemadjt hot. 2Bir geben hmr einige 33cifpietc babon, bie
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Qud^ Sugteid) je^r gut geeignet ftnb, ^led^mf unb «Stil ber römi*

fd^en ©Überarbeit ju öeranjd)aulic^en. gifl- ^09 ift eine ©d)ale,

tueldje als SunenDergierung in ftart cr'^obenem, auf bie al§

®runb bienenbe glatte aufgelötetem fRelief bie ©eftalt be§ fleinen,

bic beiben öon ber $era gefanbten @d)langen mürgenben $era*

tleS ©d)ate ift Uon aufeen glatt unb oljne gu^;

2rifl. 109.

Silberne Senate nom ^Ubebbeinter Sitberfunb.

ber mö^ig ert)obene 9tanb ift im Snnern mit einem eingra^'

öierten unb feiner ganzen 93reite nad^ öergolbeten 9lrabe§fen=

ftreifen toerjiert, melier in anmutiger SBeifc ^flan^enmotiüe mit

Silbern üon Sögeln, §unben, §afen u. bgl. öerbinbet unb oben

unb unten in |)l)antnftifd)er Sermifd)ung Don tierifdjen unb

ornamentalen (S'lementeu feinen ^Ibfi^luji finbet. 2)a§ aufgelötete

IRcIicf ift in getriebener 9lrbeit IjergefteHt. 3n gleidjer ^^Irt ber
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2^ed^nif [inb nod^ brci onbere ©^alcn bc§ gunbeS ^crgeftcUt:

chic größere, lucld^c alö Snncnbitb in DorjügUdjcr 9(it§fü^rung

cincfi^cnbc9(t^cnc(iiad) anberer Deutung eine 9?onm) entljält, unb

5 tt)et Heinere, ju ^cnbant§ beftimmte, mit ben §atbfiguren ber

bete nnb be§ ?ttti§, non nxinbercr 0d)önt;cit. — ^ig. 110 ift ein

großer itroter (9D'?ifd)trng) non 40 cm ipöl)c in ©lodenform, mit

jtoci §cnfetn (ber in ber 3eid)nung mit bargefteHtc gnfj ift am
&ig. 110.

gig 111.

5 ig. 112.

Tetail« )u jjig. 110.

©ilfictne Slmp^ora oom 4itlt>c«peimet €U6etfunl).

Drigiimt nidjt crt)atten nnb nur bnrd; !i8crmntnng be§ ßcidjnerö

Ijinäiigcfügt; berfetbc tjattc im Driginat jcbcnfallä eine anbere

Olcftalt). ®aS reisenbe, bic ganje 5^öc^c be§ 03c|äfje§ bcicbenbe

Drnament ift ebenfalls in getriebener ?trbcit I)crgcftcUt nnb mic

ein äJhintet über ben innern ^ern ber SSafc anfgetegt; ber glatte

innere (iinfati ^at oben am 9Janbe einen norfpringenben Äar*

nicS, an mctd)en fid) bic befleibcnbe getriebene glatte feft anlcgt.

Digitized by Gt >OgIe



161

Ornament teilt bie ?lu^enf(äd)e ber Urne in jmei g(cid)c

^älftcn; bic 3 *9i*i^cn unten am gufef ©reife unb ein an»

bereä munberlid^e^ ^abelmefcn unterl}al6 beä ^enfetö, finb batjcr

auf ber anberen Seite miebcr^olt. beiben ©reifen

fteigt ber Stengel einer SEßafferpftanje gerabe auf; öon i^m

jmeigen fidj nad| beiben Seiten feine 9ianfen ab, melci^e ftd^ in

kitten ungesmungenen Spiralen über bie ganje Oberffüd^e bcö

©efäfeeS verbreiten unb in offenen Stüten enbigen. ©in smeitcr

Stengel fteigt über ben Äopf beg gehörnten Untierö empor, fid)

ebenfalls jerteilenb unb ju bem Ornament, auf melci^em bie

§cnfet auffe^en, überleitenb. „ßioifc^en biefen feinen Sd^üng»

pflanjen beS SBafferS t)errf^t regeg iJeben unb Treiben : allerlei

gifdie fi^mimmen luftig barin; S?rebfe unb Hummern fc^reiten bc»

bärtig einf)er, unb ber i^olpp ftet)t rut)ig auf bem ^Inftanbe, feine

gangarme nac^ alten Seiten augftredenb. Sie alte mad^en, ob»

gletd^ itinen oon oben eine muntere Sd)or ©roten na^fteltt,

gegenfeitig 3agb aufeinanber; loä^renb ^ier eben ein gifd^ einen

5lreb§ im SJZauIe baoontrögt, rüftet fi^ bort ein ge^arnifc^tcr

Kummer gegen einen gemanbt fid^ fdjlängelnben ©egner jum

Eingriff; if)n ereilt bie .^»atpunc be§ ©roten, bevor ber Äampf

no^ begonnen, unb auc^ jener, ber bie Seute fdjou betjenb im

SOJaule baoontrögt, entgel)t bem ©reijad beg suimd^ft ftel)enben

©roten nid^t. 93on biefen (vgt. gig. 111 u. 112) nnrft l)icr bet eine

feine Schlinge, bort ber anbere bie ^arpune aug, jielit ^ier einer

feine fd^toere S3eute aug bem SBaffer, toöl)renb bort ein anberer

fie in ©eftalt eineg ipolppen feft im 5lrme l)ält, bamit biefer

il)m ja nid;t entrinne."*) — 3llg britteg Seifpiel cnblic^ geben

mir in gig. 113 einen smeiljenttigen S3ed)er mit gufe. ®ie

Unterlage beg Drnamentg bilben gefpannte

Sömcnfetle, meld^e an ben Stlauenenben, unmittelbar unter bem

?lnfd)lu^ ber ^enfel, miteiuanber verfnüpft finb; über biefem

*) §einr. .'öoljer. Ter .^)ilbe§f)cmicr nutifc ©iltierfunb. ^ilbc§»

t)eim 1870, ©. 61.

®Iümnet, ®a« Sunftflen)«t6e. I. 11
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gcH ift bann auf jebet ©eite eine ©rufjpc Oon brei ba!c^if(i^en

3!J?a§fen nebft entfpre^enben (Smbtemen angebrad^t. ®ic l)ier

abgebUbete ©eite geigt in bet 93iitte bie 9J?a§fe be§ ©ilen, linlä

bic einet älMnabc, ted)t§ bie eineä bättigen ©at^tg; bagftifd^en

fommen, gum SÜeil butdj baä Uetbeeft, baS obete ®nbe eines

jj:b^tfiiSftabeS fotoie glöten unb Äaftagnetten l^ertiot. ®ie ^enlel

tnetben gebilbet butc^ eine f)t)antaftijtf)e gigut, tt)eld)c ^iügel

unb ^odSljötnet tjat unb unten in einen gifi^fd^toang enbigt.

?lbgcfct)cn bon unb j£tin!gefd^itt, 5?od)* unb Söafc^ge*

rat, fiainpen, ^anbelabetn u.
f.

ln. tnutben öielfad^ oud^ Seile

gtg. 113.

®iI6crnet ®e(fiet Bom ^ilbeä^eimet €iI6etfunb.

bcS 9J^übUiat§ auS ©Übet betgeftellt, namentlid) Sifd)* unb

iöcttfüfje; fetnet S3efd)läge öon SBagen unb ©änften, 58etgie=

tungen bon 3?3affen unb 9?üftungen, ^fetbegefd^itt, ©piegcl

n, a. m. Sie Sed^nit, übet tceldje luit unten nodj nütjet ^an*

bcln tücrben, ift in ben meiften göllen ebenfo auSgegeid^net a(S

bie fünftletifdje ?(uSfüt)tung; bie 9iümct niaten §ietin bie ©djület

bet @tied)en unb t)aben, lüie in bet ©fidptnt, fo audf) in bet

Soreutit bie Stabition nod) giendid) lange benjaptt.

3) Hupfet (Stonge).

Hupfet ift näd)ft ®olb unb ©übet baSjenige 9J?etafl, nield^eS

ben 9)fcnidjcu am fiüpeften befannt gclüorbcn ift; feine Seatbei*
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tung gcljt in feiten äiiriirf, trcWje locit hinter unferer l)iftürifdjcn

Jfcnntntä liegen. ®a bnä Tupfer an fid^ äiuar leidfjt fiel} befjnen,

fcl)nie4en nnb pmmern lä^t, aber für bie meiften praftifc^en

3iüerfe, nainentlid^ aber für SBaffen nnb SSerf§euge, für n)elcl)e

man in ©rmangeinng be§ erft ff)ät jur 93erarbeitnng gelangen*

ben Sifen§ lange 3cit Slnpfer nermenben mujäte, 511 njeict) ift, fo

begann man bereits frül), baSfelbe burd) einen ^on 3inn

Ijörter, jugleic^ and) fd^meljbarer nnb politurfä^iger ju mad)en.

®iefe 3Jiifd^ung nennt man belanntlic^ S3roii 5e ober im

engeren @inn. ®ie Segiernng bietet tneiter^in ben SSorteil, bnfj

man je nac^ ber ©röße beS öerfd^iebene ^ärbnng

beS ©rjeS er5ielen fann; and) oi'^biert baS ®r^ öiel langfamer,

als baS reine Tupfer, nnb ber l)ierbei fid) bilbenbe ©rünfpan

(bie fogen. ^atina ober „ebler SRoft") giebt nid)t nur ©c^ut)

gegen ben jerftörenben 9loft ab, fonbern Oerlei^t fogar, menn er

Üe Dberflödje ber 2Serfc nidjt angreift, benfelben einen ganj

eigentümlid^en Slei^, megen beffen bie antifen @r,̂ arbeiten befon»

berS gefd)ö^t h)erben.

®a^ bie ?lgi)t)ter anfangs baS Tupfer, toeld^eS fie üom

©inai (nnb jmar fd)on 5itr ber (Srbanung ber brei großen

^t)ramiben), auS S^umibien nnb anberen il)nen entttjcber bireft

ober burd) ben §anbel jugöngli^en TOinen bejogen, in reinem

3uftanbe oerarbeitet Ijaben, mirb anS oerfdjicbenen ^Injeidjen ge*

fdjloffen. ^I)od) gel)t il)re itenntniS beS l'egicrungSoerfaljrcnS

bereits in frül)c 3^ilc” jurüd; nad) Eingabe ber 9lg0ptologcn

mu^ baSfelbe i^nen fd)on jnr 3cit ^er fünften ober fediftcn

®t)naftie (etton 2500 0. (S()r.) bclannt gemefen fein. 3S?ol)cr fie

bamalS baS 3inn bejogen, ift freilid) bnrd^auS unbefannt; meber

in 3lgt)pten fclbft, nod) in ben bennd)barten l?änbcrn fommt

foldjeS Oor, nnb bie 9>ermntnng, ba§ eS auf bem Ü6cge bcS

SanbljanbelS Oon 3nbien nad) 9(gl)pten gefommen fei, mivb oon

anberer ©eite beftritten, locil in ber flaffifdjen 3*^'^ im (^egen*

teil 3io» tion ben SBefttönbern nadj Snbien eingefiUjrt lourbc

unb man baranS fdjlicf3 t, ba)j bie großen 0» ^cn

n*
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Äiiftcu Hon “Siam, in Santa u
f.

tu. in bainatigct 3^it nod)

nic^t crfdjtoffen ober iuenigfteng bem ^anbctSUcrtcljr nid)t er-

öffnet geluefen feien, ©pater ^aben bie ^Igppter, wie bic an-

bereu Sölfer, ba§ 3inn jebenfaUä aud^ üon ben ^f)öniäiern, bic

eä nu§ ©panien polten, bejogen. — 2)?Qn Uerarbeitete bie Sron^e

in tj’tgppten teils 5U ftatuarifd)en 3'Ofden, Worauf wir t)ier mci^t

einjugepen paben, teils ju SBaffen unb 5U allertei Geräten unb

Snftrunienten, 311 ©piegetn, Siabeln, Söffcln, ©djaten ii. a. m.

S)er ^^rojentfap beS bariiert in ben ögpptift^en Sronjen

äWifd)en 9 unb 15 ^rosent. 2)ic 3at)t i>cr in 5(gppten gefnn*

betten Sroiiseobjette auS älterer 3cit ift im ganjen jwar nidjt

beträd)tlid)
,

nainentlid^ Wenn man boS ®ebiet ber ^(aftit auS*

fdjüe^t; aber gerabe bie in Sronje gegoffenen ©tatuetten finb

Uon einer fotdjen tedjnifdten Soüfommenpeit in ®ub unb nad)*

träglicper ^ifeUerung, ba^ man fiel)t, bic 9(gljpter berftanben fid)

auf biefe Subuftrie in einem ®rabe, weldjen bie ®ricd)en erft in

ber ^cr beginnenben Äunftblüte erreidjt paben.

355ie in ?(gppten, fo ge^t audj in §lfft;rien bie Serarbei*

timg beS ÄupferS unb bic Segierung beSfelbcn mit 3ibb in bic

früljcftcn ber Slultur jurüd. tl(ud) pier fteljen Wir bor

bem gleichen Siotfel, tuoper ben Stffprern baS 3”tn getommen

ift; aber bie ^Jl^atfadje bleibt, bafj man in ben ©räberfunben,

tueldje ber älteften 3i9ififation uon ÜDtefopotamien angepören,

bereits mepr Sron.^e alS reineS ilupfer finbet. ?tud^ bic ber*

fdjicbenartigen ^ompofitionen ber beiben 9JtctaIIc unb beren

XlMvtungen müffen bic Gr^arbciter bamalS fdjon getannt paben;

bic Sron^egeräte, wcld;c l'atjarb in Üiinibcl) ju Xagc forberte,

atS ©djaten, Seden, Siingc u.
f.

tu. paben nad) ben baran bor*

genommeneu ühiatpfcn auf 10 ^eile ilupfcr 1 jteit 3bib/ tuaS

imgcfäljr and) baS gctuö()uüd)e ScrpältniS bei ben beften gric*

d)ifd)n‘ömifd)cn Svoiiäcn ift, tuät)rcnb bic eben bort gefunbenen,

tuat)vfd)cin(id) jn SKi'i>cgefd)irrcn gcf)öngcn ©d)cllcn 15 ißro5ent

3inn auftucifen, weil l)icr bic ilompofition auf bic SConbilbung

bcredjnct War. 9ieincS itupfer bcrtuanbtc man für itoc^geräte.
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IBomt^gcfäßc u. bgl.; bcr unter ^ig. 114 nac^ einem Saärelief

abgebilbete Simer mit §enfcl (jogen. Situla), ber, mie bie ®nr*

ftellung jeigt, 5meifetto§ non SlJetall nnb rcid) mit sifelierter

9(rbeit nerfcljcn mar, tönnte rnögtidjermcife al§ an§ reinem ^tupfer

gefertigt betrai^tet merben, obgicid) felbftncrftnnbti^ ebenfo gut

an Sronje nnb fclbft an (Sbclmetall gebac^t merben tann. —
S[5on ber 5lnmenbung getriebener SBronjcbledje ^ur SSerfleibnng

non 9J?obiliar ift bereits im ?lbfd}nitt über bie ^otjarbeit bic

9?ebe gemefen; and) t)ier

geigt fid) eine bereits fet)r

entmidelte Sted^nif, meldjc

fogar, mie anbere ®rongc=

fnnbe eS beftötigen, Snfru*

ftation ober Smaillierung

mit ®lüct gu nermenben

mu^te. — @ang befonberS

t)äufig aber finb unter ben

affljrif^en Srongefunben

.ftad|C, meift inmenbig burd)

91eliefS obergranierte3ei^)'

nnngen nergierte 0d^alen,

mdd)e nermutUc^ gu reli-

giüfen3medengebientt)aben.

®ic 50?itte berfetben bilbet
SlF5i)n((6«t SfJclaUdmrt (oon einem SicUef),

meift eine budelartige

(Sr^ötjung, mie man fie and) bei grie^ifc^cn $d)aten biSmeUcn

finbet; biefetbe trägt in ber Sieget bie ©puren ctjemaliger 5ßer*

golbung, mie and) fonft mitunter bei biefen ®eföf]cn SSergolbnng

ober felbft eingefepte Steile non ®otb ober ©itber norfommen.

SDie ®eforation ift meift in fongentrifc^e Streife geteilt (ätjntictj

mie mir eS bei ben ptjönigifd^en ©itbeifdjalen, non benen oben

bie Siebe mar, nnb bic fid) gang an biefc affprifdicit ^orbitber

anfdjticfecn, gefnnben tjaben); bismeiten aber bebedt andj ein

Ornament bic gange Oberftädje bcr ©d)ate gteictjmafjig, mie piev
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in gig. 115, rtjo bcr SSoben bcr @cI)qTc mit einer öon 9?e^*

merf überzogen ift, mät)renb ben 9ianb ein anbereS Ornament

in regetmöfnger SBiebert)otung öerjiert. 9(ud) bie ?(uöfiU)rung

i)t toerfdjiebcnartig; bei einer ^Injatjl öon ©dealen [inb bie ®ar*

ftctlungen mit bcm Jammer getrieben unb erljeben fid) in flachem

3rtg. 115.

Slffqrifc^e SBroiijefc^ale.

Siclief; bei ber Weljrjatjl bagegen finb fie eingrauiert nnb ^mar

mcift mit einer gerabe^ii betnunbernSmiirbigen geintjeit nnb @e»

nauigfeit. Sliand^c biefer Ornamente tragen anffatfenbermei^e

einen bnrdjanS ägl)|itifd)en titjaraftev; eö fommen ©earabäen,

'4>avi)vn‘?ftanben, IjierogUjpljenartige ^-ignren tmr, ja felbft gU

Di[; izcd by



167

guten mit ben d^araftcriftifc^cn ^onen non Cbcr- unb Unter*

äg^pten finben fic^ barauf bargeftellt. dagegen giebt e§ eine

anbere Klaffe folc^er 93ronsefc^aIen, mctdje ^mar in ät)ntid)er

?tnotbnung, aber in bnrd)au§ onberem ©tUc rein aff^rifdje 3?or*

ftcHungen geigen unb in itjrem S^arafter burdiaud ben 58orftel*

tungen ber JReliefä ober ber öadfteinmalerei entfpred)en. ®ie

§erfunft jener mit äg^f)tifd)en refp. äg^ptifierenbeu SSorfteUungen

öergierten ©egalen ift mit ©ic^erl^eit ni(^t feftgufteflen
;
eS fdieiut

aber, au§ ©rünben, auf toelc^e I)ier nidjt nätjer eingegangen

merben !ann, ba§ biefelben nic^t mirtlid) ägt)j)tifd)e» gabrifat,

fonbern nur nac^ ägt)btifc§en SDiuftern gearbeitet finb. 3Seiter*

^in mirb mit gicmlic^er SBal)rfd^eintid)teit oermutet, baji bic

f^öbrifation biefer ©^alcn in SUJefopotamien begonnen, unb ba^

bann bie pf)önigifc|e Je^nif, bei metd)er mir ben gteid)en ägt)b*

tif^en SJJotioen begegnen, biefe Snbuftrie bei fi(^ aufgenommen

unb nod^ üerboHfommnet f)at. ®a gang ä^nlidj ornamentierte

®eföße nic^t bIo§ auf ß^t^ern, fonbern auc^ in ©ried^entanb,

Gampanien, ©trurien, Satium, ©arbinien gefimben morben finb,

fo fann man barauö fd^lie^en, ba| bie gabrifation berfelben

loeit über SSorberafien t)inau§ 93ebeutung erlangt t;nt unb bafj

biefe ©(^alen einen mistigen .^anbelöartifel ber pt)önigifdjen

f^nbrifen gebilbet t)aben, benen man benn audj biefe affljrifdjcn

^unbe gugumeifen I)aben mürbe.

(Sine anbermeitige 3?ermenbuug Oon ©rongearbeiteu, mcld^er

mir in tedinifd^er mie in ftiliftifd)er ^infidjt gang entfpred^enb

in ber gried)ifc§en Kunftinbuftrie, bic babei I)öd)ft mal)rfcbeinli(^

Oom Orient t)er beeinflußt mar, begegnen, ift bie 5ßergieriing ton

Sfl^nffcn, SSagen, ©eröten u. bgt. mit ^lierfiguren, Köpfen, Klauen

u. f. m. ©0 finbet man in ben nffprifdjcn 9tclief§ Köpfe Oon

©ticren, ^ferben, ©c^mancnpälfc 2C. an 35>agenbcid}feln, ©tupl*

Ic’^nen, an (Snben ber Sogen; incinanber ocrfd)lungcnc 5iömcn

bilbcn ben fel)r d^araftcriftifdicn ©ct)mud oon ©^mertgriffen,

mie g. S. f5^g. 116; mir l)aben anbere Scifpiele berartiger Ser*

gierung oon SUiobiliar fdjon oben (ogl. ©. 117) fennen gelernt.
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9(n ba§, sufammen mit einigen Siebten bronjenen ^auSrateS,

5cigt, ba§ bie offt)riycJ^e Äunft fic!^ ebenjo borjügtid^ auf bic ted^*

nijcbe 93el)anbtung ber Söronje in ^ireiben, ßifetieren unb ®ra*

bieren berftanb, alä fie ben ©egenftänben eine angemeffenc «nb

tro^ raand^er barbarifc^cr ©temente im gonjen anmutige ®efo*

rntion su geben mu|te.

9Son fe^r namhafter Sebeutnng mu^ bie Sronjeinbuftric

bei ben i|JI)öniäiern geibefen fein, tnofür mir im 5ßor^ergei)en*

ben fd^on einen iöeleg fennen gelernt

IjQben. ip^önigien unb @t)rien maren

fel^r reid^ an S^mjfcr. §omer rii^mt

ba§ erjrei^e ©ibon, bie ©d^riften be§

alten ^^eftamenteS ebenjallS. ®a§
menigfte babon freiüd^ fam aiig ben

nic^t jel^r ergiebigen Äupferbergmerten

im Sibanon nnb in ißaläftina; ba§

meifte lieferte bornet)mtid^ S^bern, beffen

Sr^gruben fid^ nid^t minber burc^ reid|en

(Srtrag, al§ burd^ bic ®üte i^rer i|?ro*

bufte au§5eid^neten ;
ferner bie fbanifd^en,

numibifd^en,ciücifc^enSergmcrIe, mcld^c

aEe bon ben ^bönijicrn fclbft betrieben

morben gu fein fd^einen. 2)aS 3inn jur

^Bereitung beä SrjeS aber 'gölten fie

mit U)ren ft'auffartcifdf)iffcn teit§ au8

e^roertäriff ooit einem ofjptiidjcii ©panicu, tcilS ouS S3rittannicn, felbft

bon ben nörbli^en Snfcln; fic maren

c§ maljrf^eintidi) audt), mcld^e bie übrigen SSölfer in ber älteften

3cit mit 3iiinberforgtI)aben. — 2)cr 5Hnf, meieren ber bljöni§ifd^c

©rjljanbel genoff, grünbete fid^ aber meniger auf ba§ 9?ot)mnteriaI,

alöaufit)rehibfemen unb bronjenen ©erötc, metd^e in ber größten

SDJannigfaltigleit ebenfo ju ^^emfjeljmecEen alä ju t)rofaneni @c*

braudt) in ben SSerfftötten bon ^t)rn§ nnb©ibon an gefertigtmürben.

®iefc ßräcugniffc bc‘3 SunftgemerbeS mürben nidjt blo^ nadi)
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ben Äüftcntänbcrn bcS mittellänbifdjcn 5DZcerc§ berfü()rt, fonbcrn

fic no^tnen ifjren 2Bcg biö 5um fernen SBrittminien, 511 ben §äfen

beg inbo^arabifdjen ÜKecreä, fa nac^ ber Dftfüfte öon §Ifrifa füb*

Don ÄQp ©uarbafiit, hjo biefe 3lrbeiten in fo I)oIjem 5Berte

ftonben, ba^ man pl)öniäifdjcn Änf)fer= unb Sronjefc^mud gegen

@oIb eintanfd^te. — 5Bon ben Srjeugniffen ber f)tjöniäifc^en

S8ron5e*3nbuftrie t)aOen mir bereite oben jener Skalen gebadjt,

meiere yjaci^aljmungen äg^ptif^er Drnamentif enlljaltcn unb Diel*

fad^, mie bie oben f^ig. 108 initgeteitte ©itbcrfd^ale, and) affl)rifd}e

SKotioe oermenben. derartige ®efa^e finb oorne^mlidj auf Sijpern

gefunben unb jebenfallS anr^ bort fabrijicrt morben. Überhaupt

fönnen mir bie ppnijij^e (Srjarbeit im mefcntlid^en nur qu§

ben c^prifi^en f^unben beurteilen, ba im Sanbe felbft big(;er nur

menig Sernerfen§merte§ gefunben morben ift; e§ jeigt fic^ in

jenen neben bem ogl)ptifc^en unb offtjrifd^en ©inffujä üiclfad) aud)

ber gried|ifd)e. Sm allgemeinen genügen jebod^ aud) bie cl)pri-

fd^en Sronjen nod^ !eine§meg§, um un§ eine boUftänbige 6in*

fidf)t in bie einft jebenfolls fel)r umfaffenbe unb fid) auf bie

Oerfdjiebenften Gebiete erftredenbe Jöronjeinbuftrie ber ^pönijier

ju geben, jumat fi^ offenbar auf Sljpern ebenfo mie auf ©ar*

binien, in 51 artt)ago u.
f.

m. probinjiole Sinflüffe gettenb ge*

mad^t t)aben, meldje ber ^nnft be§ SRutterlanbeä fremb maren.

Sn ben biäper betrachteten Säubern fanben mir ba§ (Srj

öornehmliih unb fd^on in fet)r auggebepntem 9J?ahftabe öenoanbt

äur ^erfteUung bon (Seräten, ©efäfeen unb anbern Gräeugniffen

für ben Sebarf beS töglidjen Seben§, hingegen in biel befchränf*

terem 3)?ahe jiir §erfteHung bon plaftifdjen SSerfen in größeren

®imenfionen, für meldje bie ilunft ber orientalifchen SSöItcr fid)

bielmehr beg 0teine§, bc^ ^»oljeS unb ebentueü, mie 5. 53. in

S3abt)ton, an^ ebler SD?etalIe, ber 53rouäe aber nur feiten be*

bient ju höi>en fdjeint. Grft bie ©riedjen finb e§, meldjc bie

öronje 31t einem ber michtigften SJiaterialien ber bilbenben Äunft

erheben, fo bah baneben bie .S^erfteHung ehernen §auSrateS, ob*

gleidh and) bei ihnen mid) ber !ünftlerifd)en mie na^ ber ted)*
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nijd)=ftUi[tifdjcn Seite I)in fet)r entlüidett, beträd^tlid) in ben

§iutergruiib tritt, ®ie ®ebcutung be§ SrsguffeS für bie ®e*

f^id)te ber ißlaftif borjulegen, Hegt unferer gegemudrtigen 9(uf*

gäbe freitid) fern; aber borauf muß ^ingeiuiefcn luerben, ba^

bie t)iJt)c ®tüte berfelben, namentHd^ tjinfid^tlic^ ber SWifdjung

beS ©r§eg, ber ßHcItcrung u. bgl., and) ber funftgerterbtidjen

(£'r,^arbeit §u gute tommen mu^te. — Tupfer fomot)!, mie

beffen Bearbeitung, paben bie ©ried^en ämeifeläotjne Don ben

^böniäiern fennen gelernt. Bei ^orner finben mir ba§ Tupfer

in ben mannigfattigiten ?fnmenbungen; namenttidj giebt e§ ba§

3)taterial ab für SBaffen unb Stüftungen (ba man baS Sifenmeuig*

fteu§ in ber älteren epifd^en 3eit uod) nid^t hierfür bermanbt ju

Ijaben fdjeint), ferner für ^auägeröt aüer ?Irt, Sd^üffeln, Äodjge*

fdjirr u. f. m., au^ jur Bergierung bon Raufern burdt) Bled^platten

(mic bieö befanntHcp an ben Sd^apt)aufern bon 9J2ptenä aud^ ber

^att unb in Spuren nodj nad}mei3bar mar), ®ie met)rfad^ au8*

gefprodjene 5lnfid)t, ba^ e§ fid^ in ben f)omerifd^en @rmäf)nungen

überall um reine§ fiupfer l}anbele, ift burd^au^ unmafirfd^einHd;,

fdjon beömegen, meil eg faum möglid) feinbürfte, bem reinen Tupfer

eine foldjc Wartung ju geben, ba§ eg für ^ieggmaffen unb

IRüftungen ein braudjbareg 3J?ateriaI abgebcu tonnte; audj ift

bigljer nod) teine antite SBaffe aug reinem Kupfer gefunben

morben. anbermeitige ©egenftönbe, namentli^ ®efö^e,

tarn allerbingg oud) reineg Kupfer jur Berioenbung, ^umal in

ber älteren 3citr >ban fid) auf Segierung nod^ nicf)t red^t

berftanb. So ergeben bie bon Sd^liemann in 2)?ptenä gefun*

beneu tupfernen Keffel einen fo unbebeutenben Beifa^ bon 3mn
(0,9 ^rosent), ba{3 man benfelbcn taum alg ^olge einer tünft*

lidjcn Segierung betradjten tann. ®ie in §iffo^Ht (^^roja) ge=

fitubcncn Bronzen, meli^e fid)er meit älter finb, alg bie Bronjen

bon 3D?pteuä, eutpalten f(^on einen beträdjtlid^ größeren

beftanbteil, näinlid^ 3,80 - 8,60 ^rojent; bie mptenifd^en bagegen

burd)fc^nittlid) 10—13 ßlfo bereitg bie normale BHf^ung.

Sidjerlidj Ijat fic^ erft allmäl)lid) bag beftc Berljältnig für bie

JL
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JBronscIcgierung ^erauggeftettt; immcrljtn aber bcr Um*

ftanb, ba^ in bcn int)fcnifd)cn gunben bie iöronjc baä reine

ilubfer meit übermiegt, bafür, baji mir aiidj bei §amer in ben

meisten Jütten nid)t rcine§ Siupfer, fonbern ®rj merben üorau?'*

fe^en müffen. üiHerbingS finbet fic^ bei §omcr nirgenbS bie

geringfte 3Inbentung einer 30?iid)ung be§ SlupferS mit 3'nn;

aber ba§ felbft i)'t it)m bodj befannt, nnb ber (Sinmanb,

ba^ jur ^omeriidjen 3eit 3”**^ erft in ganj geringer Qunnti*

tat nac^ ©riec^eninnb unb Äieinafien üerfiU)rt morben fei, ift

fc^merlid) gered}tfertigt. 9Benn alfo^omcr überall Dom ,,(£^alfo§"

nur mie üon einem cinfad)en 9JZateria( fpridjt, fo ift ba§ nod)

fein ®runb bafür, ba^ mir baruntcr nur reineä ilupfer 51t Der»

fteljcn hätten; unb e§ märe fef)r mol)l benfbar, baff ju ber 3eit,

ba bie ©riedjen nod) nicht felbftänbig ben Sergmerföbetricb in

^änben hotten, fic baS (ärj bereite in gemifdjtem 3uftanbe, al§

Sronjebarren, behufs meiterer ^ßerarbeitung Don ißhömsien ober

(Shpern bejogen. Süpern blieb bauernb bie .t)auptqueHe für

Söcjug Don Stupfer aud) in ber hiftorifdhen 3cit; baju trat bann

üornchmlid) noch @nbön h'osn, mährenb 3ion nad) mie Oor

üom mcftli^en @uropa burd) ^anbelSOerfchr hergebracht merben

mufete. ^ür bie ältere 3eit l)ot man allerbingS and) an bie

jinnführenben ®iftriftc beS alten SDrangiana an bcn ^Insläufcrn

beS ^aropamifuS, an bie füblidjcn ^Ibljängc bcS itanfafnS, öicl*

lcid)t and) an 5lrcta gebacht. 3or 3eit bcS ^efiob tarn baS

3inn in iöarrcnform in bcn .*^anbcl.

Sie namentlid) für bie i]ßlaftif, meiterhin aber für bie ge*

famte ®ronäeted)iiif fo überaus mid)ttgc Grfinbnng bcS ©rj*

guffcS f^ricben bie ®ried)en einem 5lünftterpaar, 9il)oifoS nnb

St)coboroS Don @amoS, jn, mcld)c ctma 600—550 0 . Cihe. ge*

lebt hoben mögen, ilon mirfüdjcr ©rfinbnng bcS ©rjguffcS

bnrd) biefe 3)?eiftcr fann füglict) nid)t bie 9iebc fein; cl)er mirb

man anneljmen bürfen, bafe bicfclbcn bie fchon lange in 2lgt)ptcn

unb im Dricnt heimifd)e Sedjnif auf 0amoS, mo nad) ocrfd)ie*

benen 9lnicid)cn bajumal ein fcl)r lcbl)ofter 33ctrieb bcr Sr,^*
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bttbncrei b(ü()te, cingcfül)!! tjoben. öcrjc^icbencn Orten beS

gricdjifdjcn gc[danbc§ luib bcr Snfcln cntftaiiben um jene

(Srjgie^crcien, lodere fid) ebenfo burd) bie uorjüglidje 5(u§füt)=

rung if)rcr ^abvifntc, aB namentlich au(^ bur^h bic meift motjl

al§ ®d)cimntä bc()anbelte 3Dii)d)ung ber S3ronjc au8äeid}nctcn.

<So mar für ©tatucn uoriichmlich beliebt baS Sr5 üon 2)elo§

unb üon 5lgina, möhrenb ba§ in bcr römifd)en hodjbe*

riit)mtc fürintljifd)c Sr5, beffen 2){ifd)ungälierl)ältni§ mit bem

Untergang non Morinth üerloren gegangen jn fein fd)dnt, be^

fonberä für ©eräte 511t iscimcnbnng fam. ®ic neueren Unter*

fudjnngen antiler Sronjen haben eä biSljer noch nid^t ermög*

lid)t, biefe nerfdjicbenen Cyattnngen ber gried)ifd)cn SBron^e l)in*

fichtlid) ihrer ^ufammenfehnng ju nntcrfcheibcn; bie 9lnall)fen

ergeben burd^fdjnittlid) für «Statuenbroiiic etma 14 ^ro^.

bei Geräten 10—11 SDa^'^u fommt bismeilen nod) ein

3ufah üon 3iiU; and) unterliegt feinem 3^üdfel, bah fteHenmcife

nodj anbermeitige 'Dtetalle, namentlid) ©ilber, ^nr Segierung

mit Oermanbt morben finb. ^ie ®ried)en üerftanben fid) infolge

langer ^rayi^ fd)f gut barauf, ganj befonbere garbennnancen

nnb eigentünilid)e (Sffefte 511 erzielen; oornel)mlid) gefd)öht maren

bic leberfarbene nnb bic braune (für ?ltl)lctcnbilbcr beliebte)

löronjc, and) eine meergrüne 3lrt fommt oor. 2)ic (Sigentüm*

lid)fciten bcr 2;ed)nif, namentlid) ben gortfdjritt Don bcr älteren

ä)fett)obc beä 9?icten§ 511111 :Öütcn, mevben mir unten ju befprcd)en

®elcgenl)eit hoben; nid)t nünber ben hol)en ®rab uon ^Boßenbnng,

mdchen bie ®ricd)cn nnb ebenfo bie (StruiSter l)infi(^tfich ^cr

T'ünnmanbigfcit ihrer gegoffenen Sv^merfc nnb bcr ganj Oor*

5Üglid)en
f5rint)C't ih’-'C’^ getriebenen 5lrbeitcn errcid)t hoben. SBir

fchlicfjen bal)cr 1)^^^ nur nod) einige allgemeine 33cmcrfnngcn

über ben (Shoraftcr bcr gricd)ifd)cn Sr^arbeiten (bic ftatnarifd)en

3,1'erfc nmogenommen) an, meld)c im smeiten 2cilc bei 33etra^*

tnng ber cinjelncn ©egenftänbe bcr antifen ilunftinbnftrie nod)

il)rc meitcre (£rgän5nng finben merben.

3nr Sknrteilnng bcr gricd)ifd)en (Sr.virbeit ftcf)cn nn§ frei*
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lief) nirfjt fo jaljtvcicljc iiocl; crl)a(tcnc ^-atn-ifntc berfetben 511

Gebote, luic ba§ bei ber ctrii§fifcf)cn imb vömifdjcii ber ^all ift.

giigen mir gleich t)inju, bofe bic gried)i)dje 3nbii[tvic mal)rj'd)ciii<

tid^, menigftenis maS ben Umfang imb bic allgemeine ®cibreitnng

ber (Sräcugniffc anlangt, Ijierin mit ber italifd)en nid)t metteiferu

foiinte; fdjmcrlic^ märe eii fonft möglid) gemefen, baß in ?ttl)cn,

iinb jmar jur l)öd)ftcn Sfunftbliitc audj in ben torcu--

tifdjcn ?lrbciten, bic ctrn§lifd)en ©r^mareu ol§ bic beftcit Don

allen gcrüljmt unb nad) ®ried)enlanb eingefnlirt mnrbcii (menn

bicä and) nidjt in fel)r beben tenbcni 9J?o^e gcfdjcljcn fein lann,

ba bisl)er ctrnö{ifd)e 93rDn^\en nod) nid)t anf gried)ifc^cm 33obcn

gefiinbcn morben finb). (iine anberc intereffante Uljatfad^c ift

bie, bafe bei mand)en gabrifaten nerfd^iebene, fogar mcit ent*

fernte J^abrifen fid) jiir §crftellnng ber betreffenben ©egenftanbe

uereinigten. Slanbclabcrfü^c fertigten bie ©rägicßcreien bon 'Jnrent,

bie bajn gcl)örigen 'ütcllcr ober i3nmpenftänber aber lieferte 9lgina.

®af3 bic gricd)ifd)cn ©rjarbeiten ftiliftifd) auf ber glcid)en

§öl)c ftcl)en, mie alle anbern ©rjengniffe bcö gricd)ifd)cn Stnnft*

gemerbflciffeg, bebarf feiner an§brüdlid)cn Scftätignng; ba§ lel)rcn

iin§ aud) in an§reid)cnbcm ajfaf]c bic nod) crl)altenen IRefte

fold)cr ^trbeit, mag e§ fid) babei um fein ornamentierte SBaffen*

ftiidc ober anmntige ilritgc ober <2d)alen, nni Spicgelfapfcln,

5l'äftd)en
,

9?obcln ober fonftige ©egenftänbe ber mciblid)cn

S^üilctte l)anbetn. 3m cinjelncn fonn man and) l)icr äl)nlid)

mie in ber ^5afcntcd)nif bic nrimöl)lid)c ©ntmidelnng be§ ©tilc§

unb bic ©inmirfnng fvember IJ^cforationSmcife berfolgcn, mojn

iiamentlid) bic rcid)l)altigen Ißronjefnnbe auf bem ©oben Dlpinpiai?

@clegenl)cit gegeben l)abcn. T'ic ältere ©r^ornamentit ftcl)t über*

I)anpt bec SSafcnmalcrei fcl)r nal)c; fo finben mir l)icr §nnäd)ft

Daä geomctrifd^c Dmament fcl)t l)änfig, 5lrcife biird) Tangenten

uerbnnben, »• bgl., unb smar fomol)l

getrieben olä grauiert. ©§ ift baS glcid)c Crnamcnt, melc^e§ ge*

miffe altattifd)c ^^afen (bic man nad) bem ^'unbort ®ipl)lon*35afcn

gu nennen pflegt) anfmeifen nnb ba§ bi§l)cr anf italifc^cni 93oben
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iioc^ nidjt itad)(]chjicfcn iüorben ift. Sn bicfcm 'iJ)cforation§'

ftjftcm, n?dd)cä namcntlid) an bcr SDietoIIbcHeibung non 2)rei=

fii^cn ^nr iCerttjenbiing fommt, ftnb bann iüeiterl)in and) bc*

ftimmtc ^icrfigurcn üertrcten, befonberS ^ferbc, Slinber, Sßögcl,

gumal al§ fröncnbc SSer5ierungen öon ©rcifußfjcnfdn üernjanbt.

©ine öl)nlid^e 9trt ber ^doration .zeigen aud) ucridjiebcnc

(Sdjmudgcgeidtänbc, tüobei bie 5lrcijc oft burd) gcftanätc 93ndd

crfc^t toerben, n^dd^e mit getriebenen ober eingraoierten fünften

in STangcnten ober 3idäadlinien Oerbunben finb. — 2BeiterI)in

tritt bann in bcn genannten Sronjefunben ber orientalifdie ©lil

auf, als beffen 9)?erfmal man baS pflanälid)e Drnament unb bie

©infü^rnng bon milben ober fabelt)aften Vieren jn beseidjncn

pftegt. ©S ift bon t)oI)cm Sntercffe, fann aber I)ier nid)t näl)er

bargelegt merben, in meid;er 5föeife bie gried)ifd)c Kunft bie

fremben ®?otibe übernommen unb felbftönbig umgeftattet t)at;

eS ift bieS ännml an ber fyigur beS ©reifen bon 3'urttt)äng(er*)
nätjer bargdegt morben. ©obann ift ber i^öme ein tjäufig ber*

ioanbteS ©i;mboI, unb unter ben begetobiüfd)en 9J?otiben ber

)s3otoS. ®iefer ©tit tritt unS, menigftcnS in Oh^mpio, gtcid)*

5eitig mit bem borfier bcfprodjencn geometrifdfen entgegen; ent*

ftanben ift er loat)rf(^einlid) bur^ 3(nlet)nung an bie bljöni^ifdje

Snbuftrie, bereu ^robufte ja in grof^er ©ingang gcfunben

I)atten unb aud^ unter ben f^nnben in Dtljmpia nid^t fet)fen.

S5Bät)renb U)ir fo burd) bie erfolgreidjcn ?luSgrabungen auf

bem Sobcn DIt)mpiaS in ben ©taub gefefjt finb, ben S8ron5eftiI

ber älteren 3ed, etma bom adjten bis jitm fünften Sal)rl)unbert

511 berfolgcn, ent5ie()t fid) bie meitere ©ntmicfdung bcSfelben nn*

ferer näf)cren 5tenntniS. ©ine t)iftorifd)e ©nrftdiung berfelben

511 geben, ift, menigftenS borläufig, nod) nid)t mögtid), ba bie

3'Unbe teils 51t berftreut, teitS nid^t 5al)treid) genug finb
;
nament*

lid) für ©eräte, itanbelaber, 2am)jen u. bgl. finb mir auf fetjr

*) x’l. g-it vliüiin()lcr, Jic ÜU'i'tujejiiubc aiiS Clnnipia unb bereit

fituitl)tftüviicl)e Slkbeiituiig. 5(b[). b. Ikrliner *?lfab. b. SiUfieiijd)., )}jbitoi.=

^iftor. Äl., 1867. xnbt). IV.
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iDcntge 0tüdc gtiec^ifc^er ^roDcnienj ongetuicfcn. SBcim ^ric*

beric^S*) im oflgcmeinen für bie 2)eforatton ber antitcn SOJctatt*

gefäfte überljoupt smci <Sti(f)eriobeu annimmt, eine ibeale, ftreng

an beftimmtc ©titgefcije fidj anf^üe^cnbe, unb eine me()r rea*

liftifdjc, lüel(^e bie öon ber 97atur gegebenen SKotiüe nad)aljmt,

fo ift ba§ im großen unb ganzen ino^t rid^lig, inbem ber innere

l)ft)djoIogifd)e ®runb für ben Übergang bon ber einen 9iid)tiing

jnr anbcrn in ber ett)ifd)en Stimmung ber bcrfd)iebcncn 3citcn

begrünbet Hegt: aber ineber bermögen mir bicfe ißeriobcn in ber

gried^ifdjen Seftonif burd^mcg mit treffenben ©eifpielen gu bc*

legen, nod^ finb mir imftanbe, ben Übergang ber einen iRid)tung

in bie anbere genau gu beftimmen, obgleid) f^rieberid)§ ba^ @nbe

beg fünften 3al)r^unbertg b. S^r. t)ierfür in 9lnfprud^ nel)men

miH. 9(uc^ baS mu^ cinftmeUen megen ungenügenben 9}?atcria(g

olg offene grage bcljanbctt merbcn, ob in ber gried^ifd^en 5!ed^nif

bag gegeid^nete ober grabicrte Ornament bominiert unb, menn

bic 9?eliefbcrgierung gcmäfjlt ift, bag fRelicf im mefcntlid)en

fläd^enartig gct)altcn ift, mic gteid)fallg grieberid)g betjauptct.

Sm allgemeinen müffcn mir fagcn, bafe mir ben griedjifd)cn

Srongeftil ber flaffifd^en unb nad^llaffifc^en bcffer aug ben

in großer wbg borliegenben etrugtifdjcn Srongen, meldje

ja gu einem fe^r bebeutenben Seftanbtcile burd)aiig 9tad)bilbungcn

griedl)ifd)er ilRuftcr finb, alg aug ben fo fpärlid^en Dieften in

©ried^enlanb gefunbener 3lrbeitcn beurteilen fönnen.

SBenn mir oben bie orientaUfdjen ^-Bölfer alg biejenigen bc-

geidjneten, für meldje ber Siijug beg golbenen §augratg mefent=

lic^ djaralteriftifd) ift, mä^renb ben (yriedjeu bogegen bic 5lug--

bilbung ber Silbcrarbeit gugcidjricbcn merbcn mufj. fo fann man
bie italifdje Snbuftric, bie ctriigfifdjc unb römifdjc, alg bic=

jenige begcidjnen, burdj mcldje bie Sörongebcarbcitung gang bc*

fonberg geljoben unb crmcitert morben ift. ^ie (St rügt er,

*) G. Ü^cvliitS antife iMIbcvlucvtc. ®b. IF. ©eväte unb

Jöion,^cn iiu 'Jtltcn ®hiicitin. (?Utd) u. b. 2. .ft'lcinevc .riunit unb 3»i>uftric

im 9Utertum). ^uijclbovf 1871. S. 12 ff.

Digitized by Google



iuctd^c teitS frcnibcö 5?iipfcr auf ^aubclStticgc begogcn, teit§ bie

Ä^itpfcrbcrgtricrfe üon (Stba imb 3?o(terra au^beutcten (audj 3i«n

faiibcii fic im eigenen Sanbe, in ber 9^äl)e bc§ alten ^oputonia),

tjnbcn gang ungeheure SOfnffen uon 5lubfec 5U Sßaffcn unb ©ta=

tuen, 5U ^anögerät nnb @elb »erarbeitet; unb jmar nicl)t bto^

für ben eigenen Sebarf, fonbern in noef) bei meitern größeren

90?engcn für bie 5(n§fnl)r. S)ie etrusfifc^en Sronäemaren gingen

bnrd) atte ßanber big tucit jenfeitg ber 5Upen; nid)t bloß bie

Seßmeij, ®eutfcßlanb, Cfterreid), Ungarn meifen ©puren biefeä

etrn§fifd)en 23ronjeßanbeIg auf, felbft big ©änemarl unb Srianb

fönnen mir benfelben nod) »erfolgen. ®ie f^unbe in Gtrurien

felbft leljren gleic^fallg, mte außerorbentUeß groß ber 5lbfoß biefer

SSaren im eigenen Sanbe gemefen fein muß. SBaßrenb bie grie*

d;ifd)en ©räber im SSerßöltnig äußerft menig an Sronjen tiefem,

finb bie etrugtifdjen flJefropolen »on Seroetri, Sorneto, ißulci,

TOarjabotto u.
f.

m. in maßrßaft »erfeßmenberif^er SScife bamit

auggeftattet, fo boß mir mit ©idjerljeit barang ebenfo auf bie

2Bol)tt)abenßeit unb iprunffndjt ber 93e»ölferung mie auf bie

flinßrigfeit unb Sßiclfeitigfeit »on Äf'unft unb ,'panbmert, meld)e

burd) ben Suj-ng ber öemoßner feßr geförbert morben fein

müffen, fcßließen bürfen. ®amit ftimmt »oHfommen überein, mag

ung bie alten ©djriftfteller »on ber ®r5arbeit refp. überhaupt

ber ffl'Jetaninbuftrie ber Strugfer beridjten, felbft no(^ in ber 3eit

ber finfenben 95olfgfraft. 511g bie fRömer im Saljre 267 ». ®ßr.

bie ©tabt ^otfinii einnaßmen, fielen bort nießt meniger atg

2000 eßerne ©tatuen in ißre ^;»änbe; im ;^meiten punifd)en itriege

lieferte ?lrretinm ber gl»tte beg ©cipio inncrßalb l'/2 3)ionaten

alg fvcimilligc 33ciftcncr 3000 ©d)ilbe, eben fo »iel feinte,

50 000 l^an^cn, baju nodj 93eile, ©paten nnb anbere ©ifengeröte

,^ur ülngrüftiing »on breißig großen ft'rieggfdpffcn. S)aß ctrug*

fifdjc iöilbmcrle bnrd) bie ganje iKclt SBcrbrcitnng fanben, be*

ftätigt ^lining; nnb jene ^foti^, baß in ?ltßen felbft 5ur

beg ^crifleg ctrngfifdjc ftanbetaber unb golbcne ©djalen ßodj*

gefdjäßt maren, ßaben mir fdjon oben ermößnt.
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®ic fo iimfaffcnbc ^^^ätigfeit ber ctruSüfd^cn Srjgie&ercien

auf ftatuarifd^em ©ebietc ^obcn tuir t)ier ni^t §u betracE)ten;

um fo met)r getjen unä bie teils in gegoffener, teils in getrie-

bener ober gepreßter Strbeit l^ergefteEtcn ©eräte an, meld^e loir

fotool)l in teii^nifd^er toie in ftiliftifd^er ®eäiet)ung ouf baS ge*

nouefte ju beurteilen in ber Sage finb. SBir ^aben nämlid^

fid^erlid^ bie größte äJZaffe ber in Strurien gefunbenen SBronje*

loaren olS eint)eimifcbeS ^abrifat ju betrad^ten. 3D7ag aud)

man^eS in früherer 3«t öon ^^önijien :^er, fpäter anbereS quS

©Tte^enlanb eingefiit)rt loorben fein, fo fann eS fid^ babei bod^

immer nur um einige Oereinjette ©egenftänbe t)anbetn, toeld^e

aUerbingS infofem Oon SBicfitigteit finb, als biefe fremben f^abri*

fate ber etruSfifd^en Snbuftrie bielfad^ ju SSorbilbern gebient

t)aben. — ®ie ältere ®ron5eted)nif ber ©truSfer fennjeidbnet fid)

junäd^ft fd^on äufeerlid^ baburd^, baß baS meifte getriebene ?Irbeit

ift. @S giebt eine HTienge etruSfifd^er ©efäfee, an benen lein

SCeit gegoffen ift; oielc baöon mögen in eine 3eit jurüdge^en,

mo man bort ben ©rggufe nod^ gar nidfjt ober bod^ nur unbolt*

fommen fanntc. ©aju fommt nod) eine anbere ©igentümlidbfeit,

metc^e baS f)o^e Witter biefer mit bem Jammer bon innen

gu flod^en 9?etiefS I)erauSgetriebenen ©rongebled^e berrät: fie finb

nämlid^ nid^t gelötet, fonbern ba, b)o fpäter Sötung angemanbt

mirb, S. bei §enfeln, finbet t)ier S^tietung ftatt. @S ift bieS

baS ältere 5ßerfal)ren, meldfieS aud) bie ^omerifd)e 3fit bUein

lennt; bie Sötung mirb als eine ©rfinbnng fpäterer 3^it

geidjnet. S)ie SSorfteHungen biefer Slrbeiten letinen fid) biclfad)

an orientalifd^e SD7nfter an. SefonberS bie Sronjeblec^c, toeId)e

jnr löefleibung bon SBänben ober 2il)üren, bon S5?agen unb

Settftellen, aud^ 5ur ^eforierung bon Kleibern unb ©d^ubbserf

bienten, enthalten teils ganj bireft aufgenommene SJJotibe affl)*

rifdl)=f)t)öbi5ifd)er £unft, mie 3 . 95. glügelbamonen, ))l)antaftifd)c

2iiere, ^atmetten* unb SotoSornoment u. bgl., teils ahmen fie

in reil)cnn)eifer 9tnorbnung bon allerlei ©jenen beS SebenS, als

geft* ober Sei^ensügen, Kriegs* ober Sagbfjenen, ©clagcn,

Slümncr, ffiinffgfWPrtie I. 12
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^ioiiäen u. f.
ID. ba§ ®cforation§fd^cma, tocmi au^ ni^t gcrobc

ben @til ber oricntaIijd)en Äunft nod^. !J>erfelben Xec^nif ge*

!^ören aud^ jotjlrcid^c, mit bem Jammer getriebene iBronjebafen

an, bcnen 9Jia§!en, Figuren, Siofctten u. bgl. oufgenogelt finb;

nud) onbcrmeitigc ®efa^e aller Slrt, at§ Äeffel, 9?öu^erbecten>

5lo^Ien|3fannen, ©iejg* unb Strinfgefö^e u.
f.

m., fomie bie oft

fo sieriid^ belorierten unb mit 9telicf§ berjel)enen f5i^>cln finb

ber älteren i|5eriobe be§ etruäfifd^en Sronjeftilg jugumeifen.

®ie jüngere ^eriobe fd)Iie|t fid^ in ben SSorfteÜungen loie

im ©tile an gried^ifd^e SSorfteHungen an unb überträgt biefe

S8el)anblung§meife l)äufig ond^ auf etruStifdje ©toffe. §ier^er

get)ören namentlid) bie grabierten ©piegel unb ©djmudfäften,

bereu fpätcr nod) an§fül)rlid^er ju gebenfen fein mirb, foloie

Satjlreid)e C^eräte unb figurierte, mit 9^elief§ ober mit gegoffenen

ßieraten berfel)cne ©efä^e u. a. m. Sinige ©tüde ber ©efä^e,

namentlid) bie .*pcnfel, pflegen an biefen jüngeren etruälifd^en

5lrbeiten immer gegoffen ju fein; bei §ol)lgu^ finbet bann I)äufig

aud) ein SluSfütien mit gefc^moljenem ©ifen ftatt, mie anberer*

feit§ and) ein eiferner ober Ijöläerner 5lern mit Sronjebled^ be*

fleibct mirb. — SBir finben in ben biefer 5Hoffe angebörigen

SSronsegeräten (moju au^er ©efö^en aller §lrt nodl) bie ber*

febiebenartigften SBaffenftüde ,
Jtanbelabcr

, SDreifüfee ,
9?abeln

u. f.
m. geljören) einen in maneben ^4?unlten fid) ber grieebifdjen

i^ormenfdjönbeit annäbernben ©til; namentticb Joo e§ fidb um
9Kotibe ber älteren gried)ifd)en Äunft ober um rein beforatibe,

nidbt figürlid)e (Elemente banbeit, finb bie etruäüfdben gabrifate

nid)t fetten bon ben gried)ifd)en faum unterfdjeibbar
, loäbrenb

alterbingg bie boUc ©dbönbeit ber entmidelten grieebifeben ^nft
in Söiebergabc ber mcnfdbticbcn gönnen bon ben etruSlifd^en

Hünfttern nicht erreid^t morben gu fein fdbeint unb biejenigen

3Serfe, bie aud) nadb biefer Stiftung bin burdbaug boHenbet

finb, al§ 5lrbeiten gried)ifd)er Zünftler auf etruöfifdbem 93oben

gelten. ©§ tritt bie§ um fo mel)r b^i^üor, at§ bie SSoxliebe für

figürlid)cn ©d)mud fetbft an ganj ticinen ©egenftänben fpejififdb
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ctriiSfifd^ ift unb fid^ an bcn grtcd^ifd^en öronjen nic^t in gici*

c^er SBcifc bcobad^tcn lä^t. „®ie Äanbclabcr ober 9?äud)cr*

Pfannen, beren ©djate oben mit ^iäubdjen umgeben ift unb an

beten ©djaft eine fleinc tjinaufflettert, bic gibeln, felbft

bic tieiuften, bie mit 2!ieren, ja mit 9ieit)en ooii Xieren Oerjiert

finb, bie Giften unb Dreifüße mit intern gigureureidjtum
,

unb

befonberS bie halb geiftreid), batb aber auc^ munberlicp unb

pt)antaftifd) Oerjierten ^enfet aller möglidjen (Geräte, bag alle'S

finb fpejififdj etruSfifdje Gilbungen, bie mir bei feinem anbern 93oIfe

mieberfinben." *)

jte(^nifcp finb bie elru§ftfd)en ®ronsen in jycinbeit mib

©auberfeit ber 5(rbeit unübertroffen, menn oiu^ bei ber maffen^

f)aften ^robuftion eö uid)t fehlen fonute, bafj oiel f^lüd)tigeS

unb Unfd^öneä gefertigt mürbe, ©ic^er ift and), bafe oielfad),

mie gricberid^ä bemerft, eine medjanifdje SSeroiclfältiguug, uäm*

lid) bie 2tuäfüf)rung burd) ©tansen refp. ^reffen in i\ormcn,

an bie ©teile ber mel)r fünftlerifdjen ^robuftion^meife beä j^rci*

benä trat, obgleid) bieä bod) nur für einen im 9>crl)ä(tniö 51 t

ber 5D?enge ber nod) erl)alteucn f^'^brifate geringen Xcil nad)*

meiöbar ift. 2)ie getriebenen ?lrbeiten finb l)iufid)tlid) ber ^ein*

l;eit beä Sronjeblediä bemunbernömürbig
,

bie

ben gegoffenen ift bi§ in^ fleinfte Ijineiu forgfältig unb §ierlid).

?llä Seifpiel geben mir l)ier junädjft unter Jyig. 117—119 bic

bilbung eincö btonäcneu, im älhifcum 5U ßortona aufbemaljrtcu

Sfronleud)ter§, meld;cr nidjt blo§ feiner ®arftetlungcn, fonbern

audj megen feiner bic nur uod) in mcnigcit Gi-cmplnren

üorfommt, rnerfmüvbig ift. 3)crfelbc ift nämlidj gleid) imfcvn

mobernen Äfronleudjteru jum 3lufljängcu an ber ®cdc beftiiiimt,

unb baf)cr finb bic äktjicrungen t)ouptfäd)tidj au ber untern,

bcn ls8ctrad)tcru oorncl)mlic^ 5ngcfel)rten ©eite angebradjt (Jyig.

117). ÜDer I)o^le ©tiel, an bem er aufgcljängt mürbe, bilbet

einen trid^terförmig fid) crmcitcrnbcu ^il^inbcr (ogl. gig. llo

*) SriebcvidiS, a. o. D., ®. 16 .

12 "
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mit bem gig. 119), meld^er mit relicficrten ißalmcttcn

unb 9lntt)emien ücrjiert ift; berjelbc läuft in eine @(f)eibc ou§,

beren Umlrciä fed)jc^n norftelienbe Öffnungen jur kufnat)me

ber ®od)tc enthält; 5»ifd^en je jtoei biefer Campen finb (»gt.

(StTuiliit^cr $ron}e:fttonI(U(I)tet aus Sortona. Untere ünfu^t.

gig. 118) bärtige Äöpfe mit furzen Römern unb tierifc^en D^ren

in |)oc^retief angebrodjt, inät)renb bie Campen unterhalb mit

fein 5ifelierten ©piratornamenten üergiert finb. ®ie 9)?itte ber

untern ^Iäd)e biefer ©d)eibe nimmt (^ig. 117) ein grinfenbeS

33?ebufenl^aupt ein; um baSfetbe t)erum jie^t fici^ ein ©treifen,



118 .

Seitenanfi^t ju Sig- m.

119 -

ju 9ig. 118.
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auf bem in ffad^cm 9?cnef 3;ierfämpfc (£ön)cn, ^^antl)cr unb

©reife genei^en einen S6er, ein ipferb, ein 9?inb, einen §irfd^)

abgebilbet finb. ®en äußeren 9?anb öer§iert junädfift ein SSßellens

Ornament mit fd^rnimmenben 2)el|)^inen; bann, entfpredf)enb ben

ferfjjetjn Sam^jcn, adjt f^iguren geflügelter, in fteif ar^aifc^er

§altiing bargeftelltcr (Sirenen mit SSogelfü^en unb f^berfdjmanj,

unb bn^tuif^en ad^t fauernbe bärtige, fpi^o!)rige ©ilene, meld^c

abmed)fclnb auf ber ©ijriuE ober auf ber ®opfjelflötc blafen.

3)ie ?lu§fül)rung ber SIrbeit ift unübertreffli^ fein unb gierlid^,

ber Stil ber giguren geigt beutlidj bie unmittelbare 51nlel)nung

an ard)aifd)e Xtjpen ber gried)ifd^en Äunft. —
911§ gioeiteS Seifpiel biene ber unter gig. 120 abgebilbete

®reifufe au§ ißulci, ber üermutlic^ alä 9iäud^erbeden gebient

I)at. Ipier Oerbient ebenfo bie anmutige ®eIoration al§ bie pral*

tifcf)e gorm beä ©eräteS, namentlid) bie Äonftruttion ber Xrä=

ger, Sead)tung. ®ie brei f^ü§e merben gebilbet burd^ Iräftige

Stierfrallen, unter benen ^)Iattgebrüdlt liegen (ein in ber

etruö!ifdl)en fiunft feljr beliebtes f)umoriftifd^eS 3J?otiü); ißal*

metteu oermitteln ben Übergang ton ben STierllouen gu ben bie

güfje mit bem iöeden beS ©reifufeeS Oerbinbenben Streben, Oon

benen je eine, bireft in bie §öl)e fül)renb, in ein ^ßoIutenfapiteCl

enbigt unb burd) eine plaftifdl)e ©rupfje, 21tl)ene ben gerades

geleitenb, an baS Söeden befeftigt ift, mäl)renb je gtoei Streben

eines jeben f^ufeeS fid) unter^olb beS SedenS in einer ^ufeifen=

förmigen, rei(^ornamentierten Älammer bereinigen, oberl^alb bereit

bie ©nippe eines ein 2ier gerreifeenben Sölten angebrad^t ift.

9?id)t minber bebeutenb in qualitatitcr itie in quantitatiter

.sjiinfidjt itar enblid^ bie SBrongeinbuftrie bei ben 9?ömern.

Seljrcn unS fd^on bie S^riftfteHer unb gum Steil aud^ bie 3n*

f^riften, meld^e ^luSbepnung baS ©emerbe ber ^upferfdl)miebe

unb ©rgarbeiter erlangt unb in itie tiele eingelne

baSfelbe geteilt patte, fo reben bie gaplreidpen S'iefte, tor allem

bie in gröf3ter fyiille torpanbenen SBrongearbeiten auS Pompeji unb

.•öerculanum, eine nodp tiel beutlidpere Spradpe, fottopl pinfiept*
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lic^ ber SKenge üoit ©egeuftänben, toelc^e in ©rj I^ergefteHt inur*

ben, atä in öe^ie^ung auf bie itunftfertigfcit unb ben ©efd^mod,

mit meld^em man fie anjufertigen mu§te. Sn ben erften Sa^r*

^unberten fd^einen aUerbingS bie Stömer au^ auf biefem ®e=

biete, mie auf fo mandjen anbern, mefentüd^ etruSfifdje gabritate

benu^t ober nad^gebilbet §u t)aben; §u ber 3^it aber, ba baä

römifd^e itunftljanbmerf fi^ felbftänbig entmidelt unb ber ju*

net)menbe Sujuä bie S3Iüte beSfelben begünftigt t)atte, mar bicfer

©nftu^ bereits gän§Iid^ übermunben unb ber griedE)if^e burdb»

aus an feine ©teile getreten, f^reilidf) maren mand^e Äunftgriffe

ber 5:edf)nif bamalS fc^on Oerloren gegangen; auf bie Oor5Üg*

lid^e Äomfjofition ber Sronje, namentlid^ beS fogenannten fo*

rintf)ifd^en, für (Seräte befonberS gefd^ö^ten ©rjeS, terftanb man

fidb ni^t me^r; unb bereits im erften Sal)rt)unbert ber Äaifer*

jeit mirb baruber Älage gefül)rt, ba| ber ßr^gu^ überhaupt fid)

mit ben Seiftungen ber früheren 3^^* nid^t mel)r meffen fönnc.

®od^ gel)t festeres mef)r auf bie ^erftettung ftatuarifdjer SSerfc;

fonft finb aud) bie 5Irbeiten jener 3^it w tedf)nifdE)er §infidjt

gröfttenteilS oortrefflid^; mir finben eben fo bie mannigfaltigen

^itrten ber eigentlichen Soreutif, getriebene, gegoffene, geftanjte,

graoierte Ornamente, als eingelegte ober infruftierte Arbeiten,

äum Seit mit Senu^ung ebler SD'Zetaüe, eine Sedhnit, über meld^c

mir meiter unten nod£) nähei^ merben. Sn ftiliftifdher

Scjiehung begegnen unS in ben römifdjen Sron5en feine mefent*

lieh Elemente; bodh finb gemiffe Unterf^iebe oon ben

griedhifdj*etruSfifdhen Sr5arbeiten nidht §u oerfennen. SaS tritt

junädhft fdjon barin hei^öor, ba^, mie ^li^ieberidhS bemerft, bei

ben ©riechen unb StruSfern baS graoierte Ornament ober, menn

Sieliefocrjierung gemählt ift, baS flächenartige 9?elief Oorherrfd}t,

bie 3tömer bagegen mit einfeitiger Vorliebe baS runbe, bie Singe

in ihrer ooKen Slörperlichfcit nadjahmenbe 9telief beOoräugen.

00 fetjr audh le^tereS in gemiffer 83efd;ränfung jur Ornamen*

tierung geeignet ift, führt eS hoch leichter ju SßiEfür unb @nt*

artung, unb hmi^öon finb bie römifdhen ©eräte in ber Shat
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ntdjt immer freiäufprec^en. ®ie ^olge babou ift, ba& baä Dr*

nament fi(^ öielfa(^ nid^t bem ©ansen unterorbnet, fonbern in

ööUigcr Ungefmnbenl^eit fid^ ablöft unb, inbem eg eigene SBeben-

tung für fi(^ beanfprudf)t, bie (Sin^eit beg ©anjen ftört. 2)ag

geigt fid^ g. 33. an ben oft meit öorfpringenben köpfen ober

Süften, melcfje gur SSergierung bon Säften, Setten, ©effcln

u. bgt. angebrod^t finb; audf) bie 5tonbetaber, ®reifü|e u.
f.

m.

berfaUen ni^t feiten in biefen f^e^Ier ober meifen fonft formen

teftonifd^er SKiflfür auf, mofür mir im gmeiten Sanbe einige

fpred^enbe Selege in 3tbbilbung geben merben. 2)ag gilt freiliclj

nur bon einem 2^eil ber römifc^en Srongen; baneben fet)lt eg

fomol)l unter ben bombejanifdl)en unb ^erculanifc^en f^unben, alg

ben au^erbem im übrigen Stalien unb fonft im romifd^en S'Jeid)

gefunbenen Srgarbeiten nid^t on f^abrifaten, meld^e in jeber Se>

giel)ung ^unftmerfe erften 9?angeg genannt merben fönnen unb

baburd^ nid^tg an 2öert berlieren, ba§ mir in ber Siegel in

il)nen nic^t Driginalentmürfe beg f^affenben §anbmerferg, fon-

bern Sladl)bilbungen guter alter Sorbilber merben boraugfel^en

müffen.

4) 3lnbermeitige 9Jietalle.

3u ben ebeln, im S[!unftgemerbe berarbeiteten SJietaHen ift

gu rechnen jene TOifd^ung bon ©olb unb ©ilber, meld^e bie

3lgbpter Slfem, bie ©ried^en ©leftron nannten unb melc^e fomoljl

alg fünftli(^e Segierung, mie alg Siaturbrobuft bortommt. ©ie

^at bie f^orbe bon lid)tem ÜJieffinggelb, fällt aber bon 40 ißrog.

©ilber an fd)on mel)r ober meniger ing ©ilbermeifee. ®a gang

reineg ©olb meber gu SDiüngen, nod) gu ©eraten taugt, meil eg

gu meid^ ift, man auc^ bie gemöf)nlid^e ©olbarbeit etmag

gu legieren; bal)er fommt bie l)ot)e 3lc|tung, in melier bag ©lei*

tron neben ©olb unb ©ilber blieb, au(^ nad^bem man beibe

längft gu fd^eiben gelernt |atte. 2)o(^ mürbe bie Sermenbung

biefeg Slüfdimetatteg in ber fpäteren 3eit immer feltener. ®ie

auggebeljntefte 3lnmenbitng fanb eg in 3tg^pten, mo man ©efä^e,

SBagenbergierungen n. bgl. baraiig fertigte, aud^ bie Siprflügel

Digitized by Google



186

bcr Xcmpef, bic @pi^en ber 06e(iäfeit bamit überjog. §hid)

unter ben öon ^omet erU)öf)nten äKetoHarbeiten j^jtelt ba§

Sleltron eine StoHe; boc^ werben wir für jene frembe

(Sinfu^r nid^t blo^ be§ 9Kateriat§, fonbern aud^ ber borauS ge-

fertigten ©egenftänbe onjunetimen ^aben. 3n ber ftaffifd^en 3eit

ift üielfa^ nod^ ©leftron neben reinem ©olbe »erarbeitet wor=

ben; unter ben f^unben öon ber £rim finb au(^ öerfd^iebene

©egenftänbe quö ©leltron in »orjügli^er 5lu§füf)rung.

®ifen l^at im ^unftgeWerbe nur fpürlid^ SSerWenbung ge»

funben. ®er ®ebrau^ beöfetben ift bcfanntlic^ im Slltertum

ein beträd^tlid) fpaterer atä ber bcö Äupfer§ unb ber Sronjc

(obgleid^ bieS öon feiten mancher 3(ntt;ropologen beftritten unb

bie ©jiftenj eines fogenannten SSronjealterS geleugnet wirb).

?[nfänglidE) otS baSfelbe nod^ ein felteneS äJZateriat war, fd^eint

baS @ifen aHerbingS biel met)r ju ffeineren ©d^mudfad^en, als

äu Utenfitien, bereu ^erfteHung größere ted^nifd^e ^ertigfeit er=

forberte, »erarbeitet worben ju fein; barauf beutet 5. S5. ber

®ebraud^ ^in, Weld^en bie 9tömer nod£) in ber t)iftorif(f)en

»on bem eifernen Fingerringe mad)ten, Weidner fid^ als alt*

römifd^er ©d^mudf, wenigftenS für bejonberS feierlid^e Belegen*

feiten, nod) bis in bie 3^it beS ^

4jii»i»^ erhalten t)atte. @0
finb aud^ eiferne Strmbänber aufgefunben worben, weld^e freilid)

burd^auS einfad^ finb unb jeglicher fünftlerifd^er SSer§ierung ent*

bef)ren. S^ad^bem man jebod^ mit ber SSerarbeitung unb »or*

ne^mtic^ ber Wartung beS SifenS Oertraut geworben war, fanb

eS Oorne^mtid^ feine 58erwenbung für Söaffen unb SSerfjeuge;

bagegen befielt für §auSrat, ©cföfee u. bgt. bie SBronje immer

ben SSorjug. Sn einigen ©egenben foH man fid) aßerbingS

aud^ bereits im Sfftertum barauf »erftanben tjaben, baS @ifen

5U jifelieren, unb eS finb unS me^rfad) 58crid^te über 5iertid^e

5trbeiten berart, aber nid^tS ßiam^afteS im Original erf)alten.

iBon ber Seljanblung beS (SifenS in ber SBaffenfabrifation, nament*

lid^ für ©(^werter, geben oerfd^iebentlid)c erl)altene ©egenftönbe,

größtenteils aus römifdjer 3cit, 5tnnbe; bod) finb biefc 9ieftc
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ntcljr für bic ^cd^nif bcr ©ifcnarbcit, atS in fimftgcn)cr6Iid)et

ober ftiliftifc^er ^infid^t Don 3ntereffc. ^?(bgefel)cn fjieroon unb

ben für unS t)ier ni^t in betragt fommenben lanbn)irtfd)oftfid)en

Geräten unb fonftigem §anbn)erföäciig, an ioefd^em fünfttcrifd^c

SScräicrungen in bcr fRegel nidjt 5U bcmcr!en finb, ftnb c8 noment«

lic^ no^ ©d)löffcr unb ©djlüffcl, U)cld)c fi(^ Don biefem SKatcriot,

oon bem uu8 fonft wegen feiner grofien SSergönglid^tcit im @rb*

hoben nur üu&crft wenig überfommen ift, crl)nltcn f)aben. 3n

'-fiompefi finb biefc ^iHrbcitcn rol) unb fdjwerfallig unb ftcd^eii

bnburd) Quficrorbcntlic^

gegen bic fo jicrlidjcn

Söronjcarbcitcn gteidjer

^roUenienj ob.

®Ici enblid) eignet

fidf) feiner gonsen 9Zotur

nod) für fünftierif^c 9(r*

beiten gor nid)t unb ift

bat)cr oud) nur gauj Der*

cinjett für jold)c jur 5öer^

wenbung gefommen. ?UIer==

bingS trogen äol)Ireid)C

Heinere 93Ieigegcnftönbc

bcö9Utertumg,wic noment'

tid)®icget,9)?orfcn,f5obrit»

objeidjen u. bgl. bi(blid)c

©tcmbel; bod) ift hierbei ber bilblidjc ©dE)mud ebenfo wie bei ben

URünjen nid)t jur 5ßer,yeruiig, fonbern nur jum SJennjeidjen unb

unterfdjcibcnbcn SDierfmot beftimmt. ^icr unb bo hoben fid) toreu*

tif(^c ?irbeitcn in Ölei erholten; fo fonb man in Pompeji ein

ählinbcrförmigcS ölcigcfäfi (f. giß- wcidhcä teitd mit orno*

mentalen Streifen, bie oud ficinen 5Wufd)eIn, hufeifenförmig ge*

ftcHten ^^unften ober routenförmig fich burdjtrcuäenbcn Sinieu

beftehen, teiU mit 5Wei Steihen erhobener aj^eboiUonö gejicrt ift,

wcidhe ©ötterfiguren, Äöpfc, kliere u. bgl. üorftellen. ^tHe biefc
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Drnamcnte finb burd^ ^reffen ^ergefteUt; bicje Xed^nif i[t ebenso

iüte btc ganje S(rt ber 3)eIoration but(i^ bic eigentümlid^e Sc*

f^offen^eit bcS toetd^cu SKaterialä bebingt. — Sin anbereä S(ei*

gefä^, mit ä^nlid^ i^ergcftelltcr ©arfteUung ber Sa^reSjeiten öer*

giert, befanb fic^ in ber

©ammlung bc§ §ergog8

öon StacaS.

B. SKctaltoted^nif.*)

3Äan unterjd^eibet in

ber ted)nifc^en Se^anblung

ber SJietatte öorne^mlii^

brei Strten. ®ie eine ift

bie, tocld^c auf ber 2)e^n*

barfeit ber SKctoUe beruht

unb biefelben teils in ber

gorm beS Sfeci^S, teils in

ber beS ®rat)tcS öerarbeitet

;

l^ier^er gehört öorne^müd^

bie Arbeit beS 2!reibenS,

bcS ©tangenS unb bie

f^itigranarbeit. Sei ber

gmeiten bient baS 9J?ctall als

fc^melgbarer Silbftoff;

hierauf berul) t ber 9K et all*

gu^, toelc^er feine ^au^jt*

bebeutung aHerbingS für

bie bilbenbe Äunft ^at, aber

aud^ im Äunftgemerbe Ser*
»Mitjepiafte ou« «Kta. Ujenbung finbet. ®ie brittc

Wrt ber 3;ed^nif be^anbelt baS 9Ketatl als garten Körper, inbem

fie bie Sergierungen barin burd^ ©d^neiben, ©rabieren u. bgl.

*) 58oine^mli(t) ju ticvgleid)en Scmbev, 3)er @til II*, 458 ff.
3Kav=

quorbt, ipviootlebeu b. 'Jiömev 0. G52 ff.
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I)eröorI»rtngt. ©ctjr häufig fommen berf^iebcnc biefcr 5trbeit^toeijen

bei §er[teHung cineä unb bcöfelbcn 2Berfc§ §ur Slntoenbung.

ift leine ber bejeic^neten Sed^nifen auf einzelne SJfetalle

bejd^ränlt, boc^ fpielen Sifen unb ölet bei ber fünftterifcl^en

StuSübung berjelben öerl^öttnigmafeig eine fe^r geringe 9?oÜe,

ntäl^renb @oIb, ©Uber unb öronje in allen brei formen sur

öearbeitung getangen. SBir betrad^ten nun junädtjft jebc biefer

jTedtjnUen im cinjelnen.

®ic öe^anblung be§ äJietatleS ol§ be'^nbarer Körper

ift eine ber älteften 5trten ber SKetaUtcdjnif. 2)ie ©rfinbung, ba§

3J?etaE bi§ jum flüffigen 8^* cr^i^en unb fo in g-ormen

ju gieren, i[t jmar, mie bic nodi) ert)altenen ®enfmäler Iet)ren,

cbenfaUg uralt; aber bie ^ertigleit, ^ot)(güf[e anjufertigen unb

fo nid^t nur bebeutenb an 9Kateriat 5U fparen, ^onbern aud^ im

einjelnen fd^ärfer bie Strbeit au§fiit)rcn §u lönnen, i[t jüngeren

®atum§, mö^renb bie Srfinbung, im geuer ermeid^teö SDietall

burd^ fortgeje^teS .^ämmern immer bünner ju mad^en unb §u

öledtiplattcn ju berarbciten, biä in bie 5(nfänge ber 3J?etalIarbeit

überl)aupt äurüdEreidjt. (Sä ift bat)cr begreiflid^, ba§ man 5tt)ar

SOßaffen, SBerläcuge u. bgl. fd}on in alter ßeit in ®u^ auS*

füt)rte, bagegen jur ^erjtetlung Don /po^tröumen, at§ ©eföfeen,

9?öt)ren u. f. m., jomie für lünftUdje 3iei^atcn fid) beö 502etaUs

biedres bebiente.

®er einfad^fte (Sebrnudj, metd^en bie alte DrnamentU üon

bem SD^etaHblec^ mad)te, mar ber, bap man mit einer ©d^ere

ober einem SUieffer gigwi^cn unb ßieraten barauS fd^nitt, meldje

bemnad) ben ßl^aratter Don ©illjouetten trugen, unb biefe auf

ba§ ju belorierenbe ®eröt, ba§ cntmeber au§ §oI§ ober eben*

falls aus Spf^etaU ober auS Seber u.
f.

m. beftanb, befeftigte

refp. aufnagelte; benn au^ jur öefeftigung non 9J?etaU auf

ÜKetaU bebient fic^ bie ältere Sunft, ba fie bie Xedt)nil beS

ßötenS nid)t fennt, ber 9iägel ober 9lieten. ®iefe 9)?et^obe

ber SKetaUornamentif nannte man mit einem fpäterl;in auc^ auf

anbere Wirten oon eingelegter ober infruftierter SllJetaltarbeit
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übertragenen 9Zamen ©mpaftif. 9Kan me’^rfad^ ange^

nommen, ba§ manche ber bei ^orncr befd)riebenen 5fun[tn)crfe,

namentlid^ ber ©d)ilb bcS in biefer Httt ber SCedjnif

gearbeitet ju benfen toären; bod^ t)at man neuerbingö, jumat

für le^teren, mit gutem ®runbe, unb §U)ar namentlid) mit 9tüd^

fid^t auf m^fenif^e gunbftüde, eine fc^on bebeutenb fortge*

fd^rittencre ^ed^nit, bic ber eingelegten ober plattierten SKetall*

arbeit (worüber f. unten), in ?tnfprud^ genommen. Snt übrigen

t)aben wir Seifpicte oon foIdt)en filljouettenartig au§gefd)nittcnen

unb burd^ ©raoierung etwas näljer auSgefüf)rten 9J?etanbled)en,

weld)e 5ur ©efeftigung auf irgenb einen llntergrunb beftimmt

Waren, nod^ ertialten (ogI. bie unter gig- 122 abgebilbete ©rouje*

platte aus Ärcta); eS fanb bieS ©erfat)ren nid^t blo§ in ben

3eiten ber primitioen Xedjnif, fonbem au(^ fpäter nod^ ^tnWen-

bung, ba eS ju allerlei polp^romen ©ffelten ©clegen^eit gab.

9lud) bie oben (©. 109) im 9lbf^nitt über ©loSarbeit erWät)nte

©(^ole, in Weidner als ®runb ber auSgefdjnittenen Ornamente auS

©ilberbled) ®laS üerwanbt ift, pngt im ©rinjip mit biefem ©er*

fahren jufammen.

®ie am meiften geübte unb fünftlerifdjefte ©e'^anblung ber

21?etallbtedf)e ift baS Treiben. ®ic Sedjnit ber alten @olb*

unb Äupferfdjmiebc War hierbei bon ber mobernen in nid^tS

2Sefentlid;em bcrfdf)ieben; Wir fönnen unS bat)er im folgenben

an bie b^ute nod) üblidje 9Kett)obe galten.*) ®oS 2;reiben ge*

fd)iel)t auf zweierlei 9lrten: entweber werben bie bcrjuftellenben

f^ormen, SReliefS u. f.
w. auS freier ^onb burd) Jammer unb

©unjen bon ber 3nnen* refp. 9?üdfeite f)eröu§getrieben, ober

fie werben burdb ®inf)ammern beS 5D?etattbled)S in boblgearbeitete

formen ober über eine fefte SUobeHform gewonnen.

®ie erfte 9lrt ift biejenige, wel^e bei Weitem bie meiftc

*) gür baS folgenbe ift jvi üerglei(^en ber bie antife SRetaBarbeit bc=

l}onbeInbe ?lvtitel Caelatura in 3)orembcrg unb Sagtio, Dictionnaire

des antiquifces I p. 778 sqq.; für bic mübernc ©ülbfdjiniebcarbeit 3 lg bei

öui^cr, @efd). b. tcc^n. Äünfte II, 109 ff.
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lünftlcrijc^e ^Begabung imb tcc!^nif(^c ©ewanbt^eit öorouSje^t.

Sn ber 9?ege( arbeitet ber 5?ünftter Ijierbei nad) einem i^m bors

liegcnben genauen SDiobell; 5um ^erauö'treiben ber 9?elief§ be*

bient er ficb berf(^ieben geftalteter Jammer, meift bon hartem

§04 ,
unb mannigfad^ geformter ?(mbofec, auf metd^en baS SBlcd^

gefc^lagen mirb. 85eim 2!reiben eines ©efäfeeS, mo eS fid) 5U*

näd^ft barum tjanbelt, bem S3Ied^ bie allgemeine f^otm beS ^er*

5ufteHenben ©efägeS 5U geben, fängt ber Slrbeiter mit ben Jammer?

fcf)lägen enttoeber in ber SDiitte beS JÖIed^eS an unb nö^ert ftd^ bon

ber baburdt) entftanbenen ^öblung auS immer meljr bem 9?anbe

(bieS mirb „Vertiefen" genannt); ober er föngt jmifd^en ©oben

unb fRanb beS ©efäfeeS ju fdl)Iagen an unb fteltt bie ©ertiefung

babur^ l)er, ba^ ber 3tanb beim f^ortfe^en ber ^ammerfd^Iäge

admä^Ii^ aufftebt („Hufjieben" genannt). ®ie boHenbetere ieeb-

nif berftel)t eS, aud} größere ®efö§e auS einem einzigen 9J?etaH*

bledb ju treiben; in ber primitiberen ‘JlrbeitSmeife ober ftellte

man baudt)ige ©rggefä^e bielfadb auS äufammengefebten ©ledben

I)er, inbem bie beiben Hälften (eine obere unb eine untere) 5U*

fammengelötet ober na^ ?(rt ber älteren ^ed^nif burd) fltägel

ober Sltieten berbunben mürben, mobei bie 5töpfe ber 9?ägel ju*

gleid) ein einfad)eS Ornament abgaben. SBenn man namentlidj

in ber älteren 9J?etalIarbeit fo bönfig ©udel unb berborftebenbe

©untte als Ornament getriebener Slrbeit bermanbt finbet, fo ift

baS jebenfallS barauf äurüdjufübren, ba^ man jene urfprünglidb

burdb bie rein mecbanifdje ^erfteHung fid) ergebenben 9JageI«

topfe als SDiotib ber Ornamentif aufnabm. ®iefe einfadbften Ope*

rationen beS Treibens merben nur mit Jammer unb 3(mbo§

borgenommen; foll nun bic auf foldbe 2Beife gemonnene, junädbft

nodb glatte Oberflädje eines ©efäfeeS ober überhaupt fonft ein

5D?etaUblecb mit 9ieIiefbeforation berfeben merben, fo tritt als

SBertjeug baS ipunjeifen binju, ein mit bem §ommer getriebenes,

eiferneS ®erät, beffen ®rö§e unb f^orm je nach ben Ornamenten,

meldbe man bamit bei^nuStreiben mill, berfebieben ift, bergeftalt,

ba^ bamit ebenfomobl einjelne fßuntte, Sinien, ©udel u.
f.

m..
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nl8 ganje JunftboIIe Drnamente ober Figuren I)crau8getriebcn

loerbcn lönnen. Sel^ufg feinerer SluSfü’^rung toerben bie ®etail§

mit ben ißunjen toieber bon ber Slubenfeitc äurürfge^ammert,

mobei ba« fogen. ^ireibpeeb, eine 2)?i)d)ung bon ißed^ unb

me^I, bon ber 9?üct= ober Snnenfeite bem Sled^ bie nötige SBiber*

ftonbälraft giebt.

?Iuf biefe 5trt finb bie feinften ®olb*, ©Uber» unb Srj»

arbeiten ber antifen Ä'unftinbuftrie gearbeitet; bie alten ßünftter

l^atten eä l^ierin ju einem au^erorbentlidb ^ol)cn ®rabc ber

ied^nif gebrad^t unb berftanben firf) namentUd) barauf, baS

äWetaHbled) bi§ ju au^erorbentlid^er gein^cit

fo ba& felbft bie ftärffte fRelicfer^ebung erjielt mürbe, ohne baf?

baS 5ÖIedb jerri^. ©o l)at in ben fd)önen, Stmajonenfömpfc

barfteUenben iJSanjerftüden, meld)c angeblich bon ©iriS in Unter»

italien ftammen foUen (bod) ift biefe gunbangobe folfd)), ba§

!ÖTon5ebIedh in einigen Stopfen nur nod) bie SDide beg ij5apiere§.

®a jeboch auf folche SBeife gefertigte ®efä§e fe^r Ieirf)t ber ©efa^r

be§ 3^’^^^ücftmerbenä auSgefe^t maren, fo pflegte man, uament»

lieh ©ilberfdhalen, nod) eine innere glatte ^ülfe in baä @efäfj

einjufe^en, mel^e burdh Umbiegen be§ oberen fRanbeS mit ber

äußern getriebenen ©dhale berbunben mürbe.

ilRehr medhanifch ift bie gmeite ?lrt, ein Sielief in 3JZetaU»

blech hc^^*^orgubringen, inbem man leptereg über einen feften Stern

treibt. ®iefe 3:edhnif h^t ih^^c primitibfte 5lnmenbung in ber

uralten, felbft in altameritanifcher Snbuftrie bertretenen SWethobe,

bünn gefdhlagcne Sieche, gumal bon ®olb, als Snfruftation bon

©erötfdhaften gu gebrauchen, mobei baS biegfame 5lRetall fid) mit

Slnmenbung eines nur leichten öuf3eren ®rudeS ber gorm beS

Sternes anfchlicbt. 3n biefem f^alle bebienen fid) olfo bie 5lrbeiter

einer feften Unterlage, melche genou ©röfee unb gorm beS l)cr»

gufteEenben ©egenftanbeS ober 9ieliefS h^t unb fi^lagen baS

barüber gelegte Siech mit "Xnmenbung mannigfaltiger .Rümmer

in borfi^tiger Sel)anblung fo lange, bis eS fid) bem 9D?obeH

genau angelegt l)at. ©dhon unter ben ^imben bon SUtpfenä ift biefe
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Xcdjnif biclfad^ Vertreten; fo nnmentUrf) ki 5l'nöpfen unb tiiopf-

artigen hülfen, bei benen ba§ Drimment auf einer l)öläernen

Unterlage üorgraüiert unb banarf) auf bem ®oIbc eingebrüdt

luurbe. 5luf bem gleichen ^ringip berul)t e§, menn man bn§

iDZetaUblc^ in eine l)0^lgearbeitete, alfo negatiüe ^otm l)inein=

1)

ämmert, mobei bemnadj bie nad) aufjen liegenbe, gel)ämmertc

©eite beä 3J?etaIIbIed)§ bie 3iüdfeite be§ ©eföfeeS ober fonftigen

SU fertigenben ®egenftanbe§ bilbet. 3n beiben göHen pflegt

freilich bie ?lrbeit bamit nod) nidjt Ootlenbct ju fein; bie auf

fold^e SBeife gewonnenen 9lbbrüde ber gorm finb meift fo ftumpf,

ba^ nod) eine im^träglid)e Bearbeitung unb 3iff^i^>^ung oon

auk» notloenbig ift. SUcinerc Dbjefte mel)r betoratiOer 5lrt,

wie j. B. bie jum Äleiberfc^mud bienenben fleinen ©olbplättdjen,

Bronseöerfleibungen in flad)en Sieliefä u. bgl., finb oielfad) and)

geftangt; l)ierbei War baä Berfal)rcn allem ‘Jlnfd^ein nad^ bnrd)=

au§ bem Ijcutigen entfpred)cnb, b. p. man legte baä SWetallblcd)

auf ein glatte^ ©tüd Blei, barüber bie au§ gehärtetem ÜJictall

(am beften au§ ©tat)l) gefertigte ©tanje, wetd^e baö I)ersu*

ftellenbe 9J?ufter Oertieft wiebergab, unb fül)rtc bann einen ftarfen

$ammerfchlng auf bie ©tanje, wobiird) baä wei(^e Bled) in

biefclbe hineingetrieben würbe. Cber man legte auch ^^^1)1 baö

Blech nnf bie ©tansc, fe^te barauf einen ©taujenftcmpel, welcher

bie in ber ©tanje üertieft gearbeitete f^igur genau entfpredjenb

erhaben wiebergab, unb trieb biefeu mit bem ©tansenhammer

ein. 3n ähnli^er SSeife finb bie Blätter ber in oerfd)iebeueu

©i’emplaren oon sum STeil aufferorbentlidher ©chönheit unb f}eiu*

heit auf unä gefommeneu ©olbfränse unb ®iabeme gearbeitet.

2)

aö hohe 'ttter biefer ^edjnit bejeugen gleichfalls bie ©djlie*

mannf^en gonbe Oon äl^otenä; ein großer 21eil ber barunter

bcfinblichen ©olbplättchen ift burd) ^ipreffen hcrgeftellt.

SbenfallS auf ber ®el)nbarfeit ber SKetatte beruhen bie

aus SJietallbrähten hergefteüten ?lrbeitcn. Sl)i^e §auptoer*

Wenbung fanb biefe 50?etl)obe in ber ©olbarbeit, wo man fie

mit bem mobernen Begriff ber 5’itiö^' nnarbeit ju bescid)ncu

81ünmcr, Xa3 fluitftgcluetb;. I. 13
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pflegt. 9Kan berftcljt bariintcr bic 3(n0ringmig Düu @oIb- ober

©ilberfäben ober Äorndjen auf glattem ©runb, um bamit Drna*

mente mannigfattiger 9trt tjeröoräubringen, ober aud) bie

fammeufügung foId;er ä« allerlei SÖiuftern opue einen

llntergrunb. (Streng genommen ift allerbingS ba§ Gparafte*

riftifdje be§ ^iligranS, ba§ bie aufgefepten f^öben auö aucinanber

gereiften ^törnern sufammengefe^t fdjeiuen; man bepnt jebod)

fotoopl für bie mobeme al§ für bie antife S^ed^nil ben begriff

loeiter aue, inbem man namentlid) ba§ gelötete 9D?etallbral)tmerf

barunter Oerfteljt unb bie SSerjierung burc^ feine ilörner alä

Slügeldjeuarbeit (©ranulierung) beseid^net. ®ie ©olbfäben,

meldje jur Filigranarbeit benupt toerben, finb eutloeber runb ober

edig gearbeitet; anfänglich mag man tooljl nur gefdhnittenen ober

gehämmerten ®raht gefannt höben, aber fdhon frühzeitig finben

mir gezogenen ©olbbraht Don großer Feinheit, biömeilen and)

mehrere fol(he ftridartig zufammengebreht. 2)iefe krähte merben

nadh beni in 3cichnung oorliegenben SDJufter aufgelötet, mozu

im ?lltertum, mo man fich beim Söten mefentli^ be§ Sohlen*

feuert bebient zu höben fd)eint, eine auherorbentliche ©orgfalt

erforberlid) mar, bamit nid)t in ber ©lut mit bem Sot znfammen

and) bie Föben in F^uf) gerieten.

®ie 3Serzierung Oon ©olbfachen bnreh aufgelötete S)räl)te

ift, toie bie Funbe lehren, fehr alt; bereite bie frühen ©olbar^

beiten Oon 5^roja zeigen hierin eine beträchttid)e SSolIenbung,

unb bie mhteuifchen ©olbfachen übertreffen biefelben in Feinheit

ber (?(uöführnng nod) bebentenb; bie Stechnif beä Söten^ unb

bic ^(nfängc beg ©ranuliercnä finb offenbar jener 3eit fd)on

mol)l bclanut gemefen.

S3ei ber 5lügctchcn' ober granulierten ?lrbcit bebient man

fid) ganz lieincr, oft fnft mifroffopif^er ©olbperlen. 2)ic moberne

S£ed)ni{ ftcllt biefelben in ber SBcife her, bah fel)r Heine gleid)^-

mähige ©olbfchni^el mit feinftem ^ohlenftaub, ber fie gefonbert

unb fehr loder nmgiebt, in ein ©dhmelzgefäh gebracht merben,

ba§ man einem beftimmten .^ipegrab auäfeht. Xritt bie Schmelzung
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ein, yo tii(bct jcbc'o ®olbptattd)cu einen Keinen Xro^fen, ben ber

nmgebenbe (Stanb Dor Sßereinigung mit ben bennc^bavten jd)ütU,

unb ber beim ©rtatten jiir ftorren Ätuget mirb. Ob bie ?üten

fid) beö gleichen 5b'erfal)ren§ bebient ^oben, lö^t fid) nid)t meljr

ermitteln. ®iefe S^^lge^d)cn merben in nerjdjiebencr löJeijc benubt.

(Sntmeber befebt man bamit bie ®rabtfäben, jo bafe biejetben mie

an§ ianter fieinen ilörncben gebilbet erjd)einen, ober man bebedt

ganje giäcben bamit, jo baß biejelben über unb über mit joteßen

fieinen ^4?frlen überjät auSjeben. ©elbjtuerjtänbUd) bebarj c§

bei ber ^Kigmnarbeit überhaupt ebenjojeI)r jeiner

^adeii uitb gejtbalten ber minutiöjcn 5t'örperd)cn, at§ eineä

trejflidjeu, jd)nell jd)mc4cnbcn Soteä; außerbem mirb man mol)I,

mie beute, bie mit ^Kigran ober S^örnern j^u

betoricrenbe j^lädje Oorßer mit einem iciebten

Älebjtoff überjogen bo^>en, bamit bie barauf

angeorbneten SSergierungen nidbt oor bem

Slujiöten abglitten unb jid) üerjdjöbcn. ''.)ll§

groben berartiger Xedjnif uermeije icb auf bie

^Jlbbilbungcn ^ig. 102—107 unb auf ben

toorsüglid) georbeiteten Stiertopf gig. 123
,

ber mobrjdbeinlicb alä ?lmulett, oielleid^t and)
" '

al» ©albenbebältcr biente (er ijt bobl, mit Oje unb bcmegtidjcni

®edel an ber JRüdjeite üerjeben); ber in jeinjter Filigranarbeit

auägejübrte Gpheufranj mar emailliert. 9lnbere Seijpicle jolgcn

im smeiten Sanbe.

®aß ber SD^ctallguß einer Diel früberen 3^^ angebört, al^

©rieten unb 9tomcr glaubten, bat’cn mir jd)on oben bemerft

(©. 171). SBcnn mir hier abjeben Don ber bilbenben :Sunjt, jür

meld)e ber ©r^guß non gan,^ bejonberer löcbcntnng ijt, fanb bie

jledmif beä @icßen^> l)ornct)mlid) SScrmenbnng für (Gefäße ober

©cjäßteilc. 93ei ben ebeln älfetaltcu ijt biejcibc jrcilid) oerljält»

ni^mäßig jcltcner ^nr 3.^crmenbung gefommen, at^ bie SScrarbei=

tung bcö 9}?ctonblccb^, meil bie Sfojtbarfcit bc‘^ ©toffc§ majjioc

§erjtellung möglicbft ju üermeiben riet, audb bnö ®olb beim

13*

Sig. 123
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(Srfalten [id^ ftarf äufommeuäk^t. häufiger old bei @olb iuurbe

ba§ ®ie^cn für ©Überarbeiten jur 93erh)enbimg gebrad^t, am
l)äufigftcn aber felbftöerftänbli^ für Sronje; an ben antifen

©r^gcräten finb faft immer mcnigftcnä einzelne j^eilc, namentlidt)

aber in bcr 9?cgel bie §enfel al§ biejenigen Xeite, meldje bie

fülibefte 9tugfül)rung ücriangen, in ©uß auSgefüt)rt. ^a§ 9Ser*

fahren hierbei mar non nerfd^iebcner 9lrt. ®aS einfad^fte 9.kr*

fal)ren mar bo§ ©iefeen in einer ©anbform ober in einem 9}JobeII,

mcidjeä ben I^eväuftellenben ©egenftanb in negatiner f^orm mieber*

giebt. 9iuf biefem 3Sege lönnen aber nur cinfadje ©egenftänbe

ober SSeräkrungen IjcrgefteHt merben, meld^c fid) leidet auS

met)ieren 2!eilen äufammcnfe^en taffen, ©oltten aber bur(^bro^ene

ober ftarf erhabene ^i^^^ßten, uiitert)öt)tte Ornamente n. bgt.

über funftnoUcre figürtid^e ©erötteile in maffinem ©ufe gearbeitet

merben, fo mar ein etmaä fomptijiertereS ükrfabren notmenbig;

nnb Ijierfür bebiente man fid) im 9tltertum anfd)einenb in ber

Sieget beS ©iefjenS „mit nertorener f^orm" (en cire perdue).

SJfan fertigte tjierbei sunäd^ft über einem feften Sfern ein SD'iobett

beö ©egenftanbeä in 5ß3ad)‘?; tjierüber macf)te man bnrd) 9tbgu^

eine .'pot)tform ober SJiantet unb brachte bann beibe» jufammen

an baS ^^ner, um baS 9Sad)§ fc^metjen nnb burd^ eine hierfür

angebradjte Öffnung abftieften ju taffen, ©o ert)iett man einen

teeren Siaum, eine §ot)tform, in metdje ba‘5 tjeifeftüffige StRetatt

eingegoffen mürbe, fo ba§ atfo biefe§ ben gau 5en Siaum 5mifdt)en

bem ilRantet unb bem feften 5tern ouäfüttte. SEöar ba§ SJietatt

crfnltct, fo mürbe bie f^orm §erfd)tagen; baö Serf fetbft ober

bebiirfte, namenttid) bei feineren Arbeiten, in ber Sieget nod)

einer nad^trögtid^en Überarbeitung burd) ßifetieren. — ©ettener,

alö bei 93ron§eftatuen, finbet bei ©erbten ober ©erätteiten §ot)t*

giifj ftatt. 93ei ötteren Söerfen finbet fief) biömeiten, bafs ber*

artige tjot)tgcgoffene 9lrbeiten inmenbig mit gefdpnotjenem ©ifeu

aiiögefütlt finb, um befferen .'^att 511 betommen.

®ie öe^anbtung Deä SRetotleä in^fattem, Ijortem 3uftanbc

ift bie cigenttid)e ^t)ötigfeit berjenigen 5tnnft, metdje bie Sitten
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2:oreiitif ober ßälatur nannten, obluo^t beibe begriffe [djon

frü!^ eine bebeutenbe Srtociterung i^rer urfbrünglic^en ®ebeutung

erhalten l^aben. @3 gehört ^ierl^er bor allem jene gertigfeit,

loeld^e mir idente ^ifetieren ju nennen pflegen: bie Bearbeitung

be§ SUtetalleS mit fc^neibenben 3nftrumenten, alfo eine 9(rt 9)tetaU=

fd^ni^funft. ®iefelbe t)atte Oerfd^iebenartige ^(ufgaben; fie [teilte

teils öon fid^ allein auS erl)abene SWetaÜarbeiten ^er, teils biente

[ie baju, bie burd§ 2:reiben ober ®u^ ^ergeftellten Sßerle nod)

boUftänbig auSjuarbeiten unb iijnen bie le^de BoEenbung ju

geben. 3m erften gatte t)atte alfo ber Äünftler birelt auS bem

botten 9J?etatt mit ben fd^neibenben 3Berf5eugen (ftereotomifd))

ju orbeiten; im jmeiten famen bornel^mlidE) fpi^e SBerfjeuge ober

^ßunjen jur Stnmenbung, ftäl)lerne ©täbe, beren @nben feljr

berfd)iebene ©eftalt Ratten, je nad§ bem ©ffeft, meld^en man
bamit erreid^en mottte. Um bie Dberflüt^e matt erfdjeinen 51t

laffen ober fie rau:^ ju mad)en, fleine ^öl)lungen anjubringen,

ßinien ober feine Streifen ju 5ie^en u.
f.

m., mu^te fid) ber

Zünftler für jebe biefer 5trbeiten befonberS geformter 3ifctict*

eifen bebienen; für befonberS feine Sinien, ©rabierung bon Biidj-

ftaben ober ^^it^bungen biente ber ©rabftid^el. Cb bie für biefe

SIrbeit bertoonbten ©tifte burdj ein 2;retrab in Bemegung ge*

fe^t mürben, mie eS beim ©emmenfdjneiben ber galt mar, läßt

fi^ nid^t me^r entfdl)eiben
;

bie 9J?einimgen ber l)eutigen gorfdjer

get)en l^ierüber auSeinanber.

5ttS d^arafteriftifdjeS Beifpiet bon biefer ?lrt 9(rbeit gebe id)

!^ier unter gig. 124 einen in 5tlba gneenfe gefunbenen, je^t im

ttKufeum bon ^erugia aufbema^rten Bronje*®iSIuS bon alter*

tümlidl)er 3)eforation. §ier finb, nad^ ber Angabe beS §erauS*

geberS, bie ben ®iSluS umgebenben unb bie ein5elnen fon5en*

trifdt)en Streifen boneinanber trenuenbeu iIrciSlinien, fomie bie

aus fünften jufammengefe^ten Crnamente ber Streifen mit

einem fpi^en ©rabftid^el grabiert, bie fleinen tonsentrifi^en ®oppet*

treife mit einem Sßunfte in ber SKitte, bie als ®eforation jmeier

Streifen unb beS mittclften getbeS bienen, mit einem fleinen
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i|'t, einen ©cflenflanb qu§ bem 9J?etaII Ijerauä bilbnerijd) 51t ^eftalten,

I)ot inbev 9{c(]ei einen hoppelten SSeg Oor fid), ganj ebenfo h)ic baS

bei ber SBerarbeitnng ber ebeln ©teine ber ift: e§ panbelt fid)

nämlid) entnjeber barum, bertiefte Silber jn jdjoffen, ober er*

pobene. Seibe äRetpoben fanben jotoopl bei ebeln iOZetaUen al§
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3entruni*®repboprer, bie in ber 9Jäpc be§ andern

9tanbe§ mit einem breiten ©rnbftidpet gearbeitet unb enblicp alle

perüortretenben tieincren nnb gröf3cren Sndcl getrieben.

3)ie erstgenannte ftereotomifdje Xpätigfeit, bereit ^Hufgabe c§

gifl. 124.

SBronje»®!?!«« au« Sllta gucenfe.
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in ber Srongearbeit bielfac^ Slntoenbung. ®ie etl)abenen 3Bcrfc

bienten meift al§ SSergierungen öon ©efäfeen, §audrat u. V m.;

ber bertiefte Schnitt !^atte bie ^'»erfteÜnng bon ©iegelftempeln u. bgt.

jur 9(nfgabe. öereitS unter ben gunben bon 3)?^fenä finbet

fic^ eine Slnsö^t foldjer Arbeiten, teit§ Siegelringe, teils Sd^ieber,

mit bertieft in @oIb eingegrabenen (nid^t blo^ eingeritten)

nnngen; unb and) jpäter nod) trug man bielfad^ 9?inge, bei benen

baS Siegel nidjt in einen Stein, fonbern in baS maffibe ®oIb

jelbft eingrabiert mar. 3ludt bie ^re^ftempet jur fabrifmä^igen

§er[tellung getriebener (geftanster) 3lrbeiten merben in gleicher

j^edtnif l)erge[tellt; unb ba§ audt bie 9J?itnäftempet tier^er 511

red)nen finb, berfte^t fid) bon felbft.

®ie lineare ©rabierung berniittelft beS ®rabfti(^elS fanb

bei ben mannigfaltigften ©ernten unb Sd^mudfad^en 2lnmenbung:

SSaffen, golbene gibeln, 5trmbänber, filberne ®efä|e, bronsene

Äanbelaber 2C. finb neben il)rer anbermeitigen Sßersierung fef)r

l)äufig au(t nod^ mit grabierten Ornamenten berfe^en. SSielfad)

biente bie ©rabierung aud) attein fd^on jur ®e!orierung bon ®c=

röten; fo toben mir fd^on (S. 153 u. 166) berartige Silber* unb

58ronäefd)alen fennen gelernt; unb gan^ befonberS finb bie 9iüdfeiten

bon Spiegeln unb bie namentlid; im alten ^ränefte töufigen

bronjenen ^oilettelöftd^en (Giften) mit foldten eingegrobenen Um*
ri^5eicl)nungen berfepen. SSir merben im jmeiten jteil auf bicfc

^oilettengeräte unb bie 5lrt iljrcr fünftlerifdjen 5luSftattung nod)

näl)er jurüdlommen; Ijier muf; jebodj fcpon bemerlt merben, baf^

menn audj jmeifeltoS ber ©rabftid)cl babei §ur 3lnmenbung fam,

eS bod) ben ?lnfd)ein l)at, als fei bie Hauptarbeit baran, bie

ßcidptung im grofjen unb ganjen in ber 9icgel nid;t bur^ bircftc

©rabierung, fonbern bnr^ Altung erfolgt. SSaprfcpeinlid) über*

gog man bie ganje 51t bersicrenbe f5Uid)e mit einer Siibftan^

(etma einem par^igcn 5^rniS), in mel^e man bann bie Umriffe

ber 3cif^P’ong mitteft eines fpipen ©riffelS einritjte, nnb trug

pierauf eine ntcnbc f^lüffigfcit auf (5 . 5.1 bcrbünnte Salpeter*

föure), meldje an ben eingerittem4?inicn baS Grj megölite; bie

[
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SSoHcnbung unb S)urd)arkltiin9 mog bann nac^^träg*

üdj mit bcm ®rabftid)d erfolgt fein.

©^on bie alte 5lunftinbuftrie t)ot uon ber ©rabierung ben

meiteren ©d^ritt jur ^Rietloarbeit getljan. SSefannttid^ nennt

man fo ba§ 58erfatjren, mobei eine leidjtftüffigc 9J?etatlfomf)ofition,

gcmöfinlid; eine äKifd^ung bon ©über, Tupfer, Sßlei, ©d^mefel

unb S3oray äufammengcfdjmoljen, nad^ bet ^tbfü^tung fjulberi*

fiert unb auf bie grabierte SÜJetallpIatte geftreut mirb, morauf

burd) ®rt)i§ung im ^euer bie in fommenbe 9?ielIomaffe

bie grabierten Sinien be§ SWetatleg auSfütIt unb fid) eng an bie*

felbcn anfd^müät, fo bafe fie fid) beut(id)er in fd)marjen Sinien

bon bem ®runbe ab^eben. ®ie met)rfad) geäußerte ißermutung,

baf) alle uns nodt) erl)altenen grabierten Strbeiten ber mitten,

umnenttid) bie ©fjiegel unb Giften, nrfprüngtid^ in biefer SBcife

betjanbelt getoefen feien, I)at freilich menig 2Sal)rfd^einIidt)feit;

baB aber bie ?nten baS SSerfal)ren fannten, bafiir ^aben mir

beftimmte Belege, meld^e bis in baS britte Sa’^rtjunbert b. G()r.

5uriidget)en, unb jmar fomo'^t in ©über*, als in ®ronjiearbeiten.

®amit bermanbt ift bie ebenfalls im Rittertum geübte unb

burd) 5al)Ireid)e 53eifpie(e ju belegcnbe ^edE)nif ber eingelegten

yjktallarbeit ober 5!aufd^ierfunft. ®iefe Xed)itif, meld)e feit

alter int Orient t>eimifd^ mar, (eS giebt affprifd)e Söronje*

ptatten mit eingelegten ©übermuftern unb ät)nlid)e ägpptifd)e

5Irbeiten), ift bereits unter ben f^unben bon 9Kpfenö in auSge*

Scid)neter 35?eife an einer ^tnjal)! bon ©dimertflingeu bertreten,

unb eS ift nid)t unmaf)rfd)einlid), bafj, mie 9J?üd)t)ofer bermutet,*)

ber bcriil)mtc bon §omer befd)riebenc ©d)üb beS ?fd)iHeS auf

eine bid)terifd)e übertreibenbe ©d)übcrung foldfier plattierter

^Irbeitcn 5urüdäufüt)ren ift, ba §omer gcrabe bie polpd^rome

SBirfung ber berfd)iebenen ÜJJetalle befonberS t)erbor^ebt. Sn
ber Siegel tegte man eble SWetaHc, ®oIb unb ©über, in Sronse ober

Gifen ein; bod) tommt aud) @oIb auf ©über, Gifen auf Sronje

*) Tie 9tnfäiifle ber ffitnft in ®riccf)enlatib, S. 144 ff-
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bor. 2llS ©eifpiel ber älteren S^ec^nil geben totr t)ier unter

gig. 125 u. 126 bte Slbbilbung ber beiben ©eiten einer in 90?^!enä

gefunbenen ©d)toert* ober ^olrfjflinge Don ganj eigentümlid^er

2!e(i^nif.*) ®ie klinge ift auö brei ©tücfen äufommengefe^t; bie

SBer^ierungen finb nämlid^ nid^t an ber bronjenen Älinge yelbft,

fonbern an jttjei be^onberä gearbeiteten Sronscplattcn angebracht,

toeldje auf beiben ©eiten ber Sänge nadh in eine jur 3lnfnat)nie

Oorbereitete ^öt)tung eingelaffen finb. ®iefe 9JietaUbIatten finb

reid) mit eingelegter Slrbeit Oerjiert, unb jtoar in folgenber Söeife:

bie glatten finb mit einem metallifdhen ©d^melj Oon einer auf ber

Dberflädhe bunfetglänjenben f^arbe überjogen, meld^er 5ur SInf*

na()me ber au§ bünnen ©olbplättchen gefd^nittenen figürtid)en

©arfteUungen bient; bie Belebung ber le^teren ift teils burd)

91nmenbung beS @rabftid)els, teils burdh bie öerfd^iebenen f^arben

ber eingelegten (Solbbtättdhen erreid^t morben, mel^e in mehreren

3f?üancen jtoifdfien ©ilbergrau unb 9?otgeIb fd^immem. @S fd)eint

unjineifelljaft, ba^ bie oerfdjiebene f^ärbung beS angemanbten

©olbeS auf fünftlidhem 3Bege hci^'Jorgebradjt morben ift. ®ie

eingelegten ©arfteüungen geigen Sagbfjenen: an einem mit©umbf*

bfiangen bemadtifenen, oon ^ifd^en belebten ^-fuffe madjen panther*

ähnlidje Spiere auS bem Äa^engefcfjledht 3agb auf Söaffertiöget,

allem ^tnfdjein nad) (Snten. Sn ber 5tbbilbung finb bie mit

©otbbledE) belegten ©tetten mei§ miebergegeben, bie mit SBeifegotb

bebedten he^grau abgetönt; an ber ©teile ber f^ifdje finb in bie

2öci§goIb-(£inIage beS S^uffeS ©ufd^nittc gemad^t, meld^e burd)

ein 9J?etaU Oon bunflerer gärbung anSgefüIIt finb. Sn äl)n*

lidher SScife finb bie SÖIntStropfen am .»palfc bcS einen 'Vogels

burd) 9totgoIb gegeben. ®ie bargeftellten ^flangen finb, mie ein

5ßerglei(^ mit äghptifdhen ^enfmälern Iel)rt, ^a)3l)ruSftauben,

momit oieIIeid)t ein §inmeiS auf bie fßrooenieng ber ^ed)itif ge*

geben ift.— 3lud) bie bombejanifd)en Srongegeräte bieten gahtreidhc

Seifpiele biefer eingelegten ?lrbeit, meift Oon großer ^mr^i^fcit

*) U. Stßftlev in ben aKittcihingen be§ beutidjon ardjäolog.

ju 'i?lll)en
f. 1882, ®. 241 It-
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mib treffüd^er 2(uäfül)ruitg; bic eingelegten 3!eUe, in ber Sieget

©über auf Sronje, finb entlueber auSgejd^nittene fteine SDietaH*

biedre ober gäben, toetd^e o^ne d^emifd^e SßerbinbungSmittel ein*

fad^ burd^ fefteg ©nf^lagen in ben bafür eingrabierten SSer-

tiefnngen Ijaften. ©o ift ber t)ier unter gig. 127 obgebübete

©effel (ein fogen. Sifellium) gearbeitet, beffen bilbtidbe 3'eraten

an ben Set)nen SBeinte^ejjenen unb anbere batd^ifdfie SJiotibe bor-

fteÜen. m 127 .

SBifeDium in einueUgter iSibeit au§ ijJomtieji.

bo§ röinifctje Slttertum nnct) bereite baS fogenannte

®ania§äieren, b. tj. bie gertigteit, bnret) ^ufoininenfd^Joei^en

bon SJJetallbänbern ober bon ©tiften berfd)iebener ober gteid^-

artiger Slietalle äierlicl)e 9)in[ter t)erbot5nbringen, gefannt t)abe,

ift ätoar berfd^iebentlidb bet)aubtet loorben, I)at fid^ aber biötjer

nod^ nid£)t bnret) erf)altene 5lrbeiten ber Slrt belegen taffen.

Siefen attgemeinen ?tngaben über bie berfdf)iebenen Sitten

ber antifen SJietallotedfinit ^aben U)ir nun nodt) einige h)citere über

bie h)efcnttict)ften SSemjenbnngen berfelben nnb über bie SSerbin-
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bung mehrerer Strten bon ^^cd^nit jur ^crftellung bon ®cgen*

ftänben ^titjusufügen.

®ie getriebenen SD?etaIIbIed)e iberben entnjeber otjne Unter*

5ig. 128.

SBagen mit SSronjereliefj Iielleibet im fionfetDatoren^ißalafl in !Rom.

griinb benu^t, ober fie bienen oI§ S?erfieibung irgenblbeldjer

Unterlage. Se^tered ift ba§ bei ioeitem häufigere. ba§

getriebene Slec^ meift fe^r bünn, aifo leidet Verlegungen au§*
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gefegt i[t, licfj man nur fold^c wirbelten, meiere an unb für

firf) t)orfi(f)tig bc^anbelt mürben, oljne meitcre frf)ü^cnbc Unter*

läge, alfo öorne^mUd) gotbene ©c^mudfadjen. 3n ber fReget aber

fütlte inon nid^t nur bie t)oI)Ie fRüdfeite ber getriebenen fRelicfg

mit irgenbmetd^er feften 3)?affe, mie ^ed) u. bgl. anä, fonbern man

benu^te and) bie 93Iec^c al§ 3ntruftation für SOZetaH, §04 ,
iJeber

unb anbere ©toffe. 5(uf bie SBertleibung öon SBauteiten, non

^^üren, SKöbeln, haften, SSagen, ©änften 2 c. burd^ bronjenc

ober bei größerem Sujuö burdf) filberne unb felbft golbene ge*

triebene Slrbeiten tjaben mir fd^on früher an nerfd)iebenen ©teilen

tjinjumeifen ®elegent)eit gel^abt(ngt. ©. 114, 134 n. 156); biefeSlrt

ber äRetaUarbeit ift fo Ijäufig unb fo ungemein mannigfaltig,

ba& mir barauf nersiditen müffen, and) nur annötjernb bie auf

fotdjc SBcife nerjierten ©egenftönbe aufäugätilen ober mel^r Sei*

fpiele bafür namljaft ju madjen. 2öir begnügen un§ ba^er mit

bem unter gig. 128 obgebilbeten Seifpiel eine? auf fold^e SBeife

au^geftatteten römifd^en SBagenI (bie ^oljteile an bcmfelben unb

bie fRöber finb fömtlid^ neu), bei bem ber ganje SBagenfaften

mit Sronjcble^ftreifcn non medt)fetnber §öt)e befdjtagen mar,

bereu fReUefS in gepreßter 'Jlrbeit, unb bal)er äum 2^cil fid)

regelmäßig mieberßolcnb
, ©jenen auä bem Seben beö SldßiU

barfteUen.

Sefonbere Sefpreeßung nerbient nud) bie §erfteKnng ber mit

fRelief^ nerjierten ®cfäße, bei benen nerft^iebene 3lrten ber

^edjnif jur 3tnmcnbung famen. ®ie .*^cr|te[Iung non reliefierten

©efäßen burd) @uß ober au§ einer einjigen SRetallpIatte burd)

'Treiben, mobei alfo @efäß unb Sieliefä ou§ einem ©tüd finb,

marb fdßon oben befpro(^en. 9^ocß gemöl)nlid)er aber mar

boß bie fReliefS unb ba§ ®efäß jebeä für fii^ befonberS gearbeitet

unb erftere erft na^träglid) an ba^ ®efäß angefügt mürben.

9J?an nennt bie§ Serfaßren fpejieU Snfruftieren; bie befonberö

gearbeiteten fReliefe, meld)e entmeber maffin gegoffen ober ßoljl

getrieben finb, merben ßierbei an baä ©efoß aufgenictet ober,

maS nod) Ijäufiger ber gall ift, feftgelötet. 3n foldßer SSeife

i^igir/e- by -OCJi
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iinb ä.5ö. bic fcljr )‘tarf Ijcrüorfpringcnbcn Snncurclicfö ber .s^ilbei'^

Ijcimer ©itbcrfdjalcn gearbeitet, lüeldje eben incgeii itjrer fepr be*

beutenben Sr^ö^ung nid^t au§ ber ^-l^lntte felbft getrieben fein

fonnten. (Sä fet)It bnl)er nid)t an Slrbeiten, bei benen all bie

nerfc^iebenen tHrten ber 9D?etallted)nif: ^Treiben, ®ie^en,

:^5ten, g(eid)äcitig ,^ur ^Imnenbnng gefominen finb; ba^ii tritt

bann biäineilen nod) 2aufd)ierarbeit nnb 5i5ergolbung.

2öaä leptere fpejiell, baä !i5ergolben, anlangt, fo Ijaben

bie 5llten bafiir fid) nerfd)iebener SSerfaljrungäiDeifen bebient.

®ie gen)i)l)nlid)fte ift allerbingä bie

Cuedfilber nnb (SJolb breiförmig auf baä 51 J öergolbenbe iWetaE

geftridjen nnb ber auägefe^t mürben, morauf burd) i8er=

bampfung beä Dueeffilberä baä (Solb al» Überäug äurüdblieb.

2)aneben fmn aber and) eine maffiüe ^ergolbung burd) ®latt-

golb unb felbft burd) ©olbbled) öor. 0o fiub in ber Sltim ge*

funbene ©ilberfd^alen in ber SBeife nergolbet, bnfs ein @olb=

plättd)en üon ber ®ide eineä ftarfen ^apierä über ben gau,^en

9Janm beä granierten ©ilberä gelegt unb mit einem ftumpfen

Snftrument fo ftarf eingebrüdt mürbe, baff alle einjelnen ü^inien

ber (Siraöierung aud^ in bem (^olbplättd)en fid)tbar mürben unb

infolge l)ieroon auc^ in biefem mit einem fd)arfen Snftrument

nad)gc5ogen merben fonnten. hierauf mürben biejenigen Xeile

beä rt>eld)e nid)t jiir bedang ber ^igur felbft unb

beä fie umgebenben Streifen bienten, abgefc^nitten unb mieber

entfernt; eine SJ^etfiobe, bie freilid) nid)t bie ®auerl)aftigfeit ber

geueröergolbung I)aben fonnte.

^iJa^ burd) öerfd)iebene f^örbung ber Sllietalle befonberc

(Sffefte erreicht mürben, baimn fprcd)en bie U?ad)rid)ten ber eilten

beutlid), unb an mand)en (A5cgenftänben fann man eä f)eute nod)

bcobadt)ten. gärbiing beä (Slolbeä bnrd) mannigfaltige i?egierung

ift auSbrüdlid) bezeugt; an alten 0d)inndfad)en ift fel)r l)äufig

nerfd)ieben gefärbteö (^olb, namentlid) rötlid)eä unb blafjgelbeä Oer*

einigt. ®ie Sffeftc, meld)e an ben nU)fenifd)en ®o(dl)tlingen burd)

üerfd)iebene Segierung ber @olbplnttd)en erreid)t fiub, l)aben mir
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oben (©. 202) befprodjen. ^cifpiclc öcrfdjicben gefärbter Sron^e

t;aben fid) bagegen meinet SSiffenS nid^t erl)alten; iuQ§ bie SHten

oon ben beim ®n§ Oon ßräftatuen ^erOorgebradjten ^arbennüancen

er5ä^len, Hingt unglaiiblid). 9(n unb für fic§ legte man bei ber

Segicrung beS (Sr^eS fe|r bebeutenben SBert auf bie Ijeröoräu*

bringenbe garbennüance, ju f)oIt)c|romen ©ffeften naljm man aber

lieber ©über u. bg(. alö ©inlage, anftatt anberggefärbten (Sr^cg.

3Bir !)aben t)ier enblic§ antjanggmeife anc^ nod^ eine Äunft

ju befpredjen, bereu Äenntnig man frntjer bielfad) ben 5Hten ab*

geff)rod)en t;at, bie fie aber, wie je^t un§meifelbaft feftftet)t, nid)t

allein getonnt, fonbern fogar mit großer iOieifterfcßaft auggeübt

l)aben muffen: bag

imoit,*)

ttjornnter luir I)icr fpc^iell bie f^ertigfeit, metallene ifJIatten, ©efäße,

(Geräte u. bgl. mit aufgefdjinoläenen bunten ©lagftüffen ju ber*

gieren, berfteßen. ^ülerbingg ift eg rid)tig, baß cg an beutU^en (£r*

loät)nungcn ober 93cfd)rcibungen bon ©maüarbciten bei ben alten

©cßriftftcHern feßlt; benn bie bon mandjen ©eiten lebßaft ber*

fod)tcnc Scljanbtung ,
baß „(Steftron", für mcidjcg bie beiben

Jöcbeutungen beg Sernfteing unb beg filbcrßa^tigen (Solbeg feft*

fteßen, nu^ Smait ober ©d^mclg bcbcuten fönnc, ift fidjertid)

unhaltbar. (5ine gang beftimmte ©rttjäßnnng beg (Smailg finbet

fic^ erft bei einem ©d)riftfteller beg grt)eiten Saßrßunbertg b. 6f)r.,

bem älteren ^^^ßüoftratug, föeli^er bie 5lunft, f^arben auf @rg

nufgufd)melgen, fo baß biefelbcn ßart unb bauerßaft njie ©tein mer*

ben, anfüßrt, aber aüerbingg ben Sarbaren am Dgean gufdjrcibt, ttjcg*

l)atb bon einigen ©eleßrten angenommen loorben ift, baß bamalg

bie ©(^mclgmaterei loefcntlidß nur ben Gelten befannt gemefen,

unb baß bemnad) ollcg bag, tt)ag man bon emaillierten ©d)mnd*

gegenftiinben in 9tömergegenben am 9tt)cin, in ^ranfreid), öng*

lanb u.
f.

gefunben I;at, teltifd)e 2frbeit fei. Subeffen ift and)

*) S8ud)cr, @e|(^t(^te bet tcdjnifdjen Sun)t 1, 1 ff.
— 31. o. Sobaufen,

JHömijebev Scbmdjfcbmurf, SBieäbaben 1873 (ouS 2)anb XII bet 3lnnnlen

beä SSeteinS f.
^laßauifdje 3ütcttunt§funbe u. ®ejd)icbt§fotf(bung).
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bicfe nici^t ju Ijolten gegenüber bet unbeftreitbaren ^l)ot-

jadbCf griec^tfd^e, etruöfijc^e unb römijd)c 5(rbciten üon un-

ätneifel^after (Scbtbeit ©puren ehemaliger ober 5Rcfte nodh öor*

hanbener ©dhrneljmalerei aufmeifen.

3J?an unterjd^eibet heute öornehmtich äluci Slrten üon (Smoit

:

baä 3enenemail (email cloisonne), mobei bie ^eidhnung butclj

feine SJetaUbröhte gebübet mirb
, metche auf bcn metallenen

®runb aufgelötet finb unb ©ruben büben, in meldhe bie ©djmetj*

maffe aufgetragen mirb, um bann im 0fen in gebradjt

unb aufgefd)mol5en ju merben; unb baö ©rubenemail (email

champleve), mobei bie 3eichnung in bie Oberflät^e be§ TOctall*

grunbeS cingegrabcn unb bie ©chmeljmaffe in bie fo entftan*

bcnen SBertiefungen eingelaffen mirb. ^-8on biefen beiben ''Xrten

fcheint im 5lltertum öornehmlich bie leitete im ©ebraudj gcmefen

311 fein.

5lnfängc unb ^crfunft ber ßmaüarbeit liegen für unö im

^unfein, Cb bie ?igt)pter fie gelaunt I)oüen, ift 3meifelhaft.

3iuar hat i^epfiuS in ben ^ierogUjphen bie Söe3eid)nungen für

natürlichen unb lünftlichen Öafurftein, ebenfo für natürlidjen

unb lünftlichen ©maragb nadjgemiefen; allein menn auch fi<^cr

ift, bah bie fünftlhhen ©teine al§ ©laömaffe 3U erllären finb,

fo braudhen fie hoch leine§meg§ eigentlidjer ©chmel3, fonbern

lönnen ebenfo gut ©loäftüffe gemefen fein, meldje an ©teile ber

echten ©belfteine in ©efäfee ober ©dpnudfodjen eingefeht merben.

9iun befiel allerbingö ba§ 9J?ünd)ner 5lntiquorium smei ^aare

üon Slrmfpangen, melche in ber groben ^.ppramibe oon 9J?eroe

gefunben morben finb unb bie in uor3Üglid)er ©olbarbeit 5Ker-

3ierungen oon blauem, rotem unb gelbem ©mail aufmeifen; aber

biefe ©egenftönbe tragen, trohbem fie in einer ^pramibe unb

in ^Ithiopien gefunben finb, bod; baö bentlidje ©epröge be§ Sin*

fluffeg griechifdher ilunft, mofür and) ber Umftanb fpridht, bah

man mit jenen ©chmudfachen 3ufammen griedjifche Sldmeen ge-

funben h^l» fo bah oian bemnad; nid)t umhin lann, bie ©nt*

ftchnng biefer ©mailarbeiten früheftenö in bie ^^^tolemäer3cit 3U
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öerjc^cit. ?In bcn älteren ägljptifdien ©olbarbeiteii aber, tuie

an beii oben befbrodjeneii ^eftoralien, an ,<pat§fetten n.
f.

h).

finben fid) jumr Gbelfteine ßapiölajuli) unb

fliiffe eiuflefel^t, aber fein eigentli(^e§ ©mai(. !S>ic ^ed)nif i[t

l)ierbei allerbingS injofern ber be§ 3'^Uenic^me(äe§ ä()nltdj, a(§

fid^ an ben ®d)mudjad)en tu ber ^Ijat burd) ©olb- ober ©über*

b(nttd)en gebilbete ^cHeu finben; aber ber Unterfc^ieb bnbei ift

ber, bafe bie jnr ?IußfiiUnng benntjte ßifaSmaffc cbenfo toic bic

©belfteine nur aufeerlid) eingefiigt, nid)t aber bnrd) mif-

gefdjinol^en ift. ift alfo mel)r eine ^nfruftation^arbeit, feine

©maißierung. (55?ie e§ fit^ mit bcn non ©tmper angeführten

ägl)ptifd)cn Sronsen nnb (yolbfchmicbcarbciten mit eingefegtem

©^mefj im 5brittifd)cn Wnfcnm*) uerhäft, oermag id) nid)t an^

äiigcben.)

?(ud) in ber übrigen altnirientafifd)en Sfiinft fd}eint man bisl)cr

(Smaif nod) nid)t haben nadjtoeifen 311 fönnen. !iDic oben (ß. 114 )

bcfprod)cnen, jnr Seifcibnng Don SJfobiliar bienenben ©ron^e^

arbeiten ber ^Iffprer geigen jmar oieffad) Oertiefte ©rnben, mcld)c

5njeifcl(oc’ jnr 5fufnähme bnntcr ©erjicrnngcn beftimmt maren;

aber andj hier mirb man fdhtoerlid) an ctmaä anberc?', aB an

(Sbctfteinc ober @la§flüffc benfen fonnen. !5)afe im Crient feit

alter 3eit ©maifnrbcit (unb jmar ßeiiencmail) üblid) gemefen

fei, ift bemnad) meine? SKiffen? eine bisher burd) birefte

fad)en nod) nid)t geftüpte ©ermntnng, mcld)c mcfcntlid) oon ber

Einnahme au?gel)t, bafj bic bt)jantinifd)e Slimft, in mc(d)cr ba?

3cßencmail pföhfid) anftand)t, ba? ©eheimni? biefer ©crfcrtignng

eben uom Orient her überfommen hat’e.

!5)a{3 bagegen bic ®ried)cn bic ©d)mcf5maferei gefannt

hoben, fonnte man, felbfl menn feine 9fcftc fofdjcr erhalten mären,

fd)on an? bcn ©cfd)rcibnngen mand)cr alten ©ifbmcrfc fd)(iefjen,

oornchmlid) an? ber Sd)ilbcrnng bc? ofi)mpifd)cn 3enc' oon

®enn menn mir Icfen, baf; ber golbenc Sffantef bc?

*) Ter ®til, II* 542.

8 lü inner, ®a* fiunftfleroerbe. I. 14
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@otte^ reici) mit bunten ^trabeäfen eingelegt mar. jü mirb mon

bnbei üiel meniger an ©la^ftüffe, olS an ©rubenemail, baS eine

figürtidjc Drnameutation leidet geftattet, ju beiden l)aben; and)

baö ®otte§ mar üielleid)t in ä^nlid^er SBeife bc*

l)anbelt, obgleid) ißau[ania§ nur öon öuntfarbigfeit burd^ 3^1*

fammenfügung non allerlei 9J?etallen Ipric^t. IDie ^^atfad^e,

ba^ bie ®ried)en bie (Smailtec^nif fannteu, ge^t aber nod^ beut*

lid;er au§ guub[tüden Ijertoor, mie bie oben angeführten 9(rm^

fpangen e§ finb ober ber ebenfall-S in 9Jdünd)en mifbemal)rtc

golbene itran^ auä einem griedjifdhen ®rabe bei 3lrmento in

llnteritalien, an bem bie zahlreichen ^eli^c ber in feinftcr 5lrbeit

auägefiihrten Slumen mit (Smail Don öerfdhiebenen f^a^ben Oer*

ziert finb. ®iefe ?lrbciten finb nid)t fonbern @ruben*

fdjmelz; unb baöfelbe ift ber ^all mit benjenigen ßmailarbeiten,

melrhe in beträdhtlicher SBefteuropa gefunben loorben

finb unb bei bem unbeftimmten Sharafter ihrer ®eforation halb

für fcltifdjeö, halb für römifdheö ^obritat gelten. ®afe jeben*

fallö im zmeiten Sah^^hunbert n. Shi^- ©djmelzarbeit angefertigt

umrbe, ob nun ton ^Hörnern ober oon ben ihnen bena^barten

iöarbaren, ba§ ift burd) SOdünzen, loeldhe gleichzeitig mit email*

lierten ©egenftänben gefunben morben finb, fidhergcftellt; aber

fraglid) bleibt, ob bie römifd)e refp. römifdh*feltifdhe ^iedhnif auf

alter ^rabitiou beruhte ober bamalS erft mieber neu in 5luf*

nähme gefommeu nmr. ßohaufen, meld;er baö l}e'«'e'cif<he

tron für ©^melz l)ölt, glaubt, baß ber ©chmelz z^^ ßeit

^.f^linius nicht mehr befannt geioefen unb erft im zmciten Snhr*

hunbert u. (Sh^‘- mieber in ^lufnahme gefommen fei. ^ebenfaHss

zeigen bie in Siebe fteheuben römifd)=barbarijchcn ©d)iuelzarbeiten

einen ganz auberen iSharaftcr, als bie torher befprodjeneu grie*

d)ifchcu; ba§ Smail bient nid)t z»e ^'ebung einzelner ißartieen

Oon ©olbjdßnud, fonbern loirb in meift geometrifd)en SJiuftern,

lueldjc fid) leid}t auf ber !Drchbanf ober mit bem 3cot>^bohrcr

auäführcn refp. mit ‘']?uuzcn cinfdjlagen tießen, z»r bunten Sluö*

ftattimg tleiucrcr iöronzcgegcnftäiibe, oornehmlid) Oon f^ibelu
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Änßpfen, ^Jtu^cufcfu, Ucincn ^(ätt^en üon uufidjcrcm

u. bgt. nt., benu^t. ®ie 3'i^agc aber, ob iolr barin cd)t römijdjc

3lrbdtcn 511 erfenneu ^aben ober eine barbarifdje Sted^nif, !ann

id) and) nac^ ber grünbü^en Unterfud^ung ßo^aufenä nod^ nid)t

als befinitiu beantttjortet betradjten. «Semper meint, baß bie

!ßarte, feuerfefte <Sd)meIämaIerei anf SKetaH bem ®eniuS ber

©riedjen nid;t giifagen modßte unb baßer moßt and) unter ben

9iömern atS barbarifdße Srfinbnng galt.

VI. gtcinfißneibehunfl.*)

®ic 5lun[t, cbfe ©teine ju fdßleifen unb 5U graüicren ober jn

fdßneiben, ift einer Oon benjenigen ®emerbSj\meigen, meldje in ißrer

9J?itteI[teHung ämifdjen 5lunft nnb ^anbmerf bei meiteni meßr

ber er[tcren, als bem te^teren angeßören. ®enn menn audß baS

fteine ^unftmerf, meldjeS ber ©emmenfeßneiber fdjafft, nid)t

©elb[tätt)ed i[t, fonbern nur alS ©ßmbol für benjenigen, meldjer

baSfelbe jum Siegeln gebraudjt, bienen foll, fo fommt boeß bei

§erftellung bcSfelbcn für gemößnlii^ ber praftifeße 3'ücd feiner

Sßeftimmung fo menig, ober lebiglicß in .t>infidjt auf einige ted)*

nifdje ©injclßeiten , in öetradjt, baß ber ®cmmenfd)neiber in

feiner 5(rbeit ganj ebenfo frei erfinbenber unb felbft fd^affenber

Slünfder ift, mie jeber anbere 5?ünft(er, ber mit feiner Sdjöpfung

leinen anberen Verfolgt, als ben, baS in ißm (ebenbige

Sbeal gur törperlidjen Srfeßeinung ju bringen. SiidjtSbefto*

meniger cmpßeßlt eS fieß, aueß in unferer Überfid)t, in ber mir

fonft gefliffentfid) bie eigentlid)e 5lunft beifeite laffen, ßier bod)

ber ^ed)nif unb Sntmidelung ber Steinfeßneibefunft 511 gebenfen,

teils mci( biefelbe in ißrer ®erbinbnng mit ber ©olbarbeit,

metdje ßäufig für bie ßrjeugniffe beS Steinfd)neiberS bie 5f*fiung

ßerjuftellen ßat, in ber ^ßat mit bem 51unftgemerbe fid) naße

genug berüßrt, teils meil fidj bie ©(ßptit and) meiterßin mit

*) l'fil. iKoIlet in 33itd)cv§ 0'efcf)idile bev tccl)n. ft'unft I, 271
ff.

nnb beä Slerf. 2:ed)nologic ber @ried)en u. 3{ümcr III, 227 ff., wo and)

auf 279 aubeviucitige Sittcrnturangnbeii ju finben finb.

U*

Digitized by Google



212

§crftellung Don ©cfä^en u. bgt. bcfdjäftigtc, bic gteidjfallS oI§

Iiniftgctücrblidjc ^-abrifotc gelten muffen. ?(ud) baö bürfte nod)

in Setrad)t fommen, ba^ feine bcr f;oI)en Äünftc bnrc^ Süefc^affen*

Iieit unb ©röfte bcS 3KateriaI§ in ber SBcife bcfcbränft ift, mic

bie ©hjptif.

SSir betrad)ten im folgenben junädjft bie 3!ec!^nif ber ©tein*

fdjneibefunft, um meiterijin einen S31id anf bie f)iftorif^e 6nt*

ioidefung ber ©hjptit im ^Utertum 5U ioerfen.

®ie Snten üermanbten für ©djmudfad^en, 9finge u. bgl. bie

mid)tigften ber Ijeute befannten ©belfteine unb eine feljr bcbeu*

tcnbe Don §a(bebelfteinen, unb fie seigen in ber ?lrt, mie

fie bie Detfd)iebenen Steine Derloenbet unb beljanbelt Ijoben, bnö^

fclbe feine ®efüf)I für bcn beftimmten (Ef)arafter eineä jeben

Stoffel, iücld)e§ fie burdjmeg in i^ren funftgemerblid^en wirbelten

erfenncn Inffcn. ®er mertDoUfte unferer mobernen ©belfteine,

ber ^Jiamant, nQf)m and) im Rittertum bereits bie gleidje Stelle

in bcr 3Scrtfd)ii^iing bcr 3umclcn ein. Db man i^n freilid) fo

Ijcinfig mic I)culc für ©d)mudfnc^cn aller ?lrt, als Dl)rgc^ängc,

Xiabeme, 33rofd)cn u. bgl. gebraud)t l)at, läfjt fic^ nidjt mcljr

feftftcllcn; cS ift baS jebod), fd}on mcil bcr ®iamantenreidjtnm

bcr ‘üüten nid^t fcljr bebeutenb gclucfcn fein fann, nidjt gcrabc

lunljrfdjcinlid), Diclmcl)r l)at cS bcn Dlnfdjcin, bafe man iljn iDcfcnt-

(kl) als Siingftcin Dcnuaiibtc, unb 5)üar cinfadj gcfdjliffcn, nie*

nmlS graoiert. 2)cnn obglcid) man fidj offenbor barauf Ders

ftanb, biefen l)nrtcftcn aller Gbelftcinc Dcrmittclft feines eigenen

Staubes 511 fd^Icifcn, fo Dcrmicb man cS bod), il)ii bnrd) ©ra*

Dierung fcincS gröfften ^nir^ugcS, bcS munbcrDollcn f^arben»

fpiclcS, §11 berauben. ?(url) Sappljir unb Shibiu mürben in bcr

iKcgcl uicl)t graoiert, t)iugcgen Ijäiifig als Siiugfteinc mic in an*

bcrmcitigem Sd)mud getragen. 95on fouftigen Gbelftcincn, mcldjc

fomopl gcfeljtiffcu, als graoiert getragen mürben, nennen mir nod)

bcn SopaS, Smaragb, ^lerpll (Ulguamarin), ©ranat, Dpal,

tSprpfolitl) unb ^ürfiS; bod) finb unter biefen mandjc, mcld^c

nur feiten gcfeljuitten mürben, namcntliel) finb graoiertc Sma*
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raflbe itnb Cpate in inifcrcn ©ammlungcn feiten. Unter ben

J^albebclfteincn [inb Defonberö luitfjtifl bie folgenben: ber 5öerg*

trpftaH, ben man nid)t nur ä« DUngfteinen, fonbern nietfad) and)

anbcrmcitig nerarbeitctc, nornet)mtid) 311 foflbnven 5^rinfgefäf)en,

ilnöpfcn n. bgl. m., ferner ber 3lmet()l)ft, i^rafem, Sn§pi<5
,

bic

iHrfd)iebcnen 9(rten be§ St)ateebon§, befonber^ Ätarncol, Sarber,

Cm)i‘ (?(d)af). 5J?amentlid) bic leptgenannten ©teine, meld)c fid)

megen it)rer ncrfd)iebenfarbigcn i?agen ganj befonberS 311 püli)=

d)romcr 5öct)onb(iing non öJranierniigen eignen, finb in ber

öHpplif fe()r gern, nnb 3mar mit ‘i^orlicbc 3U erl)aben gcfd)iiitte'

nen 3Mlbtucrfen, ©efäfeen u. bgl., neriuanbt morben. ^on ben in

ber ©tcinfd)ncibefunft bennplen ©teinen geringerer Qualität

fül)ren mir l)ier cnbli^ nod) an ben glasartigen, fd)mar3cn Db*

fibian, ben fel)t t)öufig fid) finbenben Sapisla3uli (Safnrftein),

3)^alad)it, ^ämatit nnb ben norncl)mlid) in ijlgppten beliebten

9Jiagncteifenftcin.

®a bie (Sbelftcinc nur l)öd)ft feiten in einer f^nrm gefnnben

mcrben, meld)c fic ol)iie meilcrc 93earbeitung 3ur f^^affnng ober

®ranicrnng geeignet crfd)cinen läfjt, fo ift auf jeben f^atl, and)

menn eS fid) nid)t barum l)anbclt, bilblid)e S^orftcllnngen baranf

311 fd)nciben, baS ©d)leifen ber Sbelfteinc erforberlid). (SS ift

befannt, mic meit eS bic moberne ‘Icd)nif l)ierin gebrad)t l)at;

namentlid) ber f^ncettenfe^liff mit feinen 3al)lreid)cn, regelmäfjigen,

glan3enb polierten f^läd^cn ift nor3Üglid) ba3u geeignet, bic ä>or-

3ugc ber ein3clncn ©teinarten inS befte Sid)t 311 feben, inbem

man in gefc^idter STöeife bic für jeben ©tein geeignete, il)m be=

fonberS 3ufagenbc f^orm beS ©d)liffeS l)eranS3ufinben meif).

hierin ft^cinen allcrbingS bic eilten nnfere l)cntigc '^cd)iiit nid)t

erreicht 3U l>aben. ©ott man nad) ben nod) oorl)anbenen

©d)muetftüdcn fctjliefjcn, fo möd)tc man annet)incn, bafj fic fiel)

meiftenS bamit begnügt l)aben, ber natürlid)en ©eftnlt, in meld)er

ber ©tein gefnnben mnrbc, mir ein menig nad)3iil)elfen, bie

©efen ab3nfd)leifen nnb bie ffiläd)en bnrd) ‘'.politnr 311 l)eben,

mennfd)on and) einige Tünftlid)e formen 3iir 'Jlnmenbnng famen,
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üorncI)mIid) jed^äjcitigc ^riömcn, 93trnciu unb ^crlcnform, oöatc

ober fdjilbförmige ©eftalt, Sqlinber u. bgt. m.

®er Ijeutige ßbelfteinfd)leifer l)Qt äunäd)ft burd) boö fo»

nannte 5^üel}en ober Spalten bie fel)lert)aften änfjeren ^artieen

beä Steinen ju befeitigen nnb bcmfelbcn feine nngefät)rc f^-orin

jn geben, loaS nanientlid) beim SDiamanten Don befonberer lSe=

bcutnng ift; bann folgt ba§ ©cpleifen ber f^ocetten auf einer

befonbern ©d)leifmafc^iiic ober ©d)leifmiil)te. ®ie eilten Ijaben

U)al)rfd}einlidj oermittclft be§ ^retrabeä nnb an bemfelben be*

feftigter, fdjiiellrotierenber 3J^etallplättdjen gefd)liffcn. ®cr jn

fd)lcifcnbe ©tein mirb peute burd) einen feften 5titt in ein ©täb=

d)cn (Slittftod ober Flegel) befeftigt, fo bafi nur berfenige STeil

beSfelben, meld)er gef^liffen merben foU, anS bem ititt Ijeroor*

ragt; mie bie eilten in biefer §infid)t ocrfnl)rcn, loiffen mir nid) t.

?ll§ 9?agemittel für bie bä’^teften ©teine, Diamant, fRiibin nnb

©appl)ir, bient l)cute baä fogenannte SDiamantbort, ein feines

Tiiamantpnluer, baS beim ©d)teifen mit Saumöl angcmad)t nnb

auf bie ©d)leif)d)cibe aufgcftrid)en mirb. ßS ift fcl)r mal)rfd)cin=

lid), ba6 and) bie eilten bereits fid) biefeS 9?agemittelS bebient

l)aben, ba bie ä)?etallplütteii allein jene parten ßbelftcine nid)t

angreifen tonnen, ^n^ loeid)eren ßbel« nnb ."^albcbelfteine

genügt freilid) ber ©mirgel, ein parteS ©eftein, iucld)eS oor»

ncl)inlic!^ in 9?aEoS, in Äleinofien unb ©panien Oorfommt nnb

pnluerifiert nnb gefd)lömmt mirb; and^ bie ?lltcn paben bieS

für bie ^olitur nnb ©raoiernng ber ©emmen nncntbebrlidje

9Jagemittcl gefannt nnb baSfelbe uornepmlid) anS 9?ai'oS nnb

^Irmenien bezogen.

'I;ie eigentliche Sted)nif beS ©tcinfd)neibenS mar bei ben eilten,

nad) ben übereinftinimenben Urteilen ber ©acl)fcnncr, im mefent*

licl)cn burd)anS bicfelbc, mie bie pentäntage üblid)e. 3n älterer

3eit l)at man freilid), mic nod) oorl)anbene alte ©emmen beut*

lid) 5cigen, l)äufig nnS freier $anb gefd)nitten; allein bieS mar

nur bei mcid)cn ©teilten, mic fie unter anbern iilgpptcr nnb

Ülffprer bermanbt haben, möglicl). iBci l)iivtercn aber, oornel)m*
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li^ bei bcn eigcntü^en ebcin ©tciiicn muffen fdjon bie 5t(ten bic

®rel)bant benubt t)abcn, bet meldjer ein unter ber ^ifdiplotte

befinblid)c§ unb burd^ treten in Söemegung gcfcbte^S 9iab eine

obertjalb be§ ^ifd)e§ Qugebradjte ©pinbet in fd^nelle Umbret)ung

Uerfe^t, an ber bie auf ben ©tein mirtenben ^nftrumente, bic

fogenanntcn ©teinseiger, eingcfdjraubt mcrben. T»ie ©eftolt

bicfcr ©teinjeiger ift fe^r mannigfaltig, je nnd^ ber SBirfung,

ttjctd)c bamit auf bcn ©tein ersicit mcrben foü ;
fic cnbigcn ent*

meber in fd)arfe ©pi^en ober in abgerunbete ftcinc perlen

(9JunbperI ober SouteroIIe)
,

in fpipe ©djeibcn ober geuerbtc

9iänber u.
f.

m. 9tbgefct)en Oon fotd^cn metallenen SBcrfscugeu

gcbraudf|ten bie alten ©teinfd)nciber jum (Sraoieren au(^ ©plittcr

oon befonberä tjarten (Sbetfteinen, befonber^ tiom 'Jiiamont. Il?an

sertrümmerte fet)tcrl)afte liDiamanten fo, ba^ fic in tlcinc ©plittcr

jerfprongen, unter benen man bie geeigneten ^erauSfuc^tc
,
in

cifeme ^anb^aben fa^tc unb al§ ©raöicrinftrumente benupte,

entmeber sur ?lrbeit au§ freier §anb ober jum (Sinfe^en in baS

9{ab. ?it)nlidj tierful)r man mit bem fogenanntcn Dftradt, l)öd)ft

ma^rfdjeintidl) ebenfalls einer fel)r l)arteu ©teinart, bereit 93c'

ftimmung jebod; nic^t mc^r mögtidj ift. — ÜllS 9?agemittct biente

feinc§ ®iamantputoer ober ©ntirgcl, met^e auf bic ©tcinscigcr

geftrit^en mürben; ber ©teinfd()neiber fepte burdj 3:retcn be§

Si'abeg bie ©pinbel mit bem in fd)neHe Umbreljuttg uttb

l}iett an tebterc ben im Äl'ittftod befeftigten ©teilt, um in längs

famer unb bie größte 9lufmerffamfeit erforbernber 3trbeit bic

Untriffe unb üerfdjiebenen 2:iefen refp. §öl)en ber gemünfepteu

bitblid^en S^orftcIIung t)eroorsubringen. ^ßorper mürben auf bic

polierte bc§ ©teineS bie Untriffe ber s» graüiercnbcit

tS^arftellung oufgesckpnet; ber ©tcinfdbncibcr beginnt bann feine

?lrbcit bamit, ba^ er sunädjftoermittctft be§ fogenaunten ©dptcibcs

seiger^ biefe Untriffe fo tief otg nötig cingrnbt. ©oll eine er*

I)abenc f^igur gefd^nitten mcrben, fo mirb fobann bic Dbcrflädjc

bcS ©teind riitg§ um bic Untriffe t)erum bi§ sttr erforberlidjcit

^öljc mcggcfd;liffett unb bann ba§ fRcticf fclbft in fciitcit Oer*
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jd)icbcucii §ö[;cn Ijerauögcarbdtct; bet ücrticjlcr '?(rbcit tuerbcn

iiincrI)Qlt) ber llmrific niittclft fet)t lücdjjctnbcv Snftrumcutc otl*

niäljlidj bic größeren ^lädjcn unb bann bie eiit^ctnen ©ctoibS

auSgetieft. S'Jad) 93ccnbigung ber cigcntlidjcn ®raüicrarbcit

tüurbe baä fertige 253erf nod) burdjgeljenbö poUert. 5Kovnel)mnd)

nadj biefer ©eite l)in finb bie alten ©emmen üon unübertroffener

?lu§fü()rung, bergeftalt, bafe gerabe bie ^^olitur alä ein toefent'

lic^eö Äenn5eid)en ber 6d)tt)eit betrai^tet loirb; man Ijat Oer*

mutet, bafe bie alten Steinfdjneiber fid) barauf üerftanben, itjrc

üfrbeiten mit bcnfclben ^Berf^engen jii polieren, mit meldjen fie

biefelbcn gefd)nitten Ijatten, toeil eä fonft nid)t mögli^ getoefen

märe, bis in bie fleinften 9>ertiefnngen einsnbringen. Un^uläjfig

nnb bal)er in alten ©emmen unert)ort ift ber fogenannte Sotto-

squadro*0d)nitt, b. 1). ber, mobei ber ©teinjeiger im fpi^cn

SBinfel arbeitet nnb bie Dberflädje beS ©teinS unterl)öl;lt; ber*

artig gefdjnittene ©teine finb niimlid) jum ©iegeln unbrandj*

bar, meil baS ®iegclmad)S fic^ in fold^en nnterl)öl)lten ©teilen

feftfepen mürbe. ®eSl)alb mäl)lte man and) für ©iegelringe Oor*

ne^mlid) fold)e ©teine, meld)e baS lß?ad^S nid)t feflljalten; ab*

gefet)en boOon famen bei ber 5luSmal)l Oorneljmlid) .t>ärtegrab,

©(^önljeit ber ^arbe, ®urdjfid)tigfcit, meiterl)in ©djidjtenlage*

rung, mcldje fid) 511 garbeneffeften benn|jen lie^, in 53etrad)t.

S3eiber anf3crorbentlid)cn geinljeit äal)lreid)er alter ©teinfdjncibe*

arbeiten liegt bie IBermntung fe^r nal)e, bafi bie alten ©tein*

fdjneiber bereits ^BergrofeernngSglafer bennpt Ijoben, eine §l)po*

tl)efe, meld)e babnrd^ eine mefentlid)e ©tü^e erljält, bafj fid) bei

oerfd)iebencn ^InSgrobungen fonOe): gefd)liffene ©löfer gefunben

l)aben, melcl)e laum etmoS anbereS gemefen fein fönnen, als

i^npen.

SJian nennt l)eute bie oertieft gefd)nittenen ©teine, loeld^e oor*

net)mlid) alSSiing* unb ©iegelfteine benu^t merben, 3 ntaglioS,bie

erl)aben ober in 9ielief gefd)nittenen bagegen itameen. Seibe^lr*

beiten finb im ülltertnm fel)r oerbreitet
;
le^tere bienten alterbingS

meniger 51t Siingfteinen als jn ©d)mndgegcnftänben, nnb bie gan
,3
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großen, burdj U)vc ücrfrfjtcbenfarbigcn Sogen [idj ou^jcidjitcnbcn

^radjltomccn ou^ CiUj;i- tnerben ttial)rfd^cinlidj übcrl)aupt feinem

praftifei^en beftimmt, fonbern fcbiglii^ oI§ ilnnftmerte für

fidj ongefertigt movben fein. mobeme ,'ilnnfttcr, nnb mofjr*

fd^einlid) ouc^ ber ontife, orbeitet bei fofdjen größeren ÖJemmen no(^

einem gonj genau ouögefüf)rten 9ieliefmobeU, meldjeS er Don

p in ein mit SBoffer ober 9)?i(d) angefüUte§ ®efii^ fegt,

um bonoef) feine 9fad)bilbnng genau fo toeit miö ber Oberfiöd)e

be§ ©teimS f)eran^juarbeiten, afg ba§ SJiobeU jebeörnat an§ ber

gfüffigfeit f)erOorragt, nnb fo, bei beftönbiger S53iebertjofnng

biefer itontrolle, allmäf)fid) bie gan^e notloenbige §ol)e beä 9ie=

Iief§ 5U erreidjen. Syat)rfd)einlid) f)atte man bei ber §crftcHung

befonberä grofjer ifomeen nod^ eigene 55orrid)tungen für ba§

©raoieren 5ur ®i§pofition, bn fotc^e ®£cmpfare fid) jebenfallä

nidjt fo bequem auf ben .ftittftocE befeftigen nnb Ijonbljoben liefen,

mie bie fleineren Sfingfteine. 2)a§felbe loirb ber 3'^^ gemefen

fein, ttienn an§ fold^en großen Dntjien ©eföfee gefdjnitten mer^

ben foUten, mie fie nn^ in einigen Si-emplaren nod) crf)alten

finb. 3D7an naljm 311 berartigen ?(rbeiten foldjc ©avbontjix, bei

benen bie oerfd)ieben gefärbten ©d}id)ten fidj fonjcnlrifdj um*

einanber lagerten, bergeftalt, bo^ bie eine ©d)id)t immer bie an*

bere noflftänbig umf^lof^ (Prüfen), mäl)renb für ilfaineen ©teine

mit ebenen parallelen ©cf)id)ten benu^t mürben, gü'-' nlle biefc

Slrbeilen mar aufjerorbentlicfic @efd)idlidjfcit nnb Sl^orfidjt bcö

Slünftlerö erforberlid), inbem bie einzelnen ©d)id)ten nidjt über*

att bie gleidje ®icfe Ijaben nnb baljer bie Srijöpnng be§ 9ielicfS

cbenfofepr mit fRüeffi^t auf bie 3n^be al§ auf bie medjfelnbe

®ide ber ©c^ici^t beftönbig im ?fngc bef)alten nnb je nadj lim*

ftönben beränbert merben mu&. !Der 5fameenfd)neiber ift baljer

in feiner ^cdjnif bei meitein befdjränfter, ol§ ber in gcmöljnli^em

©teine nnb in gröfjerem ^Jc'afeftabc im 9leüef bilbenbc ftünftler;

nnb barnm seigen and) manche fonft ted)nifd) unlnbcU)aft l)er*

gefteöte ?[rbcitcn biefer 9lrt einen gemiffen 3 '^’i^'Hlf mcidjcr eben

bie H’ldjer änfjcrcr Ijcinincnbcr (5inf(üffc ift.
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eine befonbere ^funftfertigfeit ber alten ©leinfc^neiber

ntu6 b^er au^ itjre 5ienntni3 beS J^ärbeuä ber ©teine

gehoben tuerben. 91?an üerftanb fid) im ^Ktertnm barnuf, bitrd)

?(btod)eu bestimmter ©teine in geluiffen JUiffigfeiten bic natür*

lidje i^arbc ber ©teine 511 üerfd)önern, refp. me()r ober meniger

511 nerönbern. 9üif biefe SSeife mupte man getoöt}nlic^en ©teinen

ben §(nfd^ein üon ebeln 51 t geben, ttornel)mIicb aber bei Saaten

bie ein5elnen Sagen in iprer g-ärbnng 51t erhöben nnb bie ©teine

babnreb njerttooHer gn mad)en. gefd^ab bieS öermittelft einer

?tbfodjung in Jp^nig, ioabrfdjeinlidi in gang bem gleiten

!ii>erfabren, mie ba§ i[t, meldbeö b'^ide noch bie 9tdbatfdbleifer

im ebemaligen gürftentum öirtenfelb gur ^(nroenbung bringen,

nm unfdbeinbare SböScebone nnb fabtgelbe Slarneole in fd)öne

DiUjie urngnmanbeln. ®emifje ^^eränbernngen ber S^a^^be liefen

[idb audb fdjon bnreb ©rennen ber ©teine erreichen; fo b^t man
nainentlicb bem Slarneol burd) ^tnmenbiing non §ipe anbere

9iüancen gegeben, ©onft erböbte man and) mobl, mie beute,

bie S^-arbe ober ba§ Sveuer burdbfidjtiger ©teine babnrd), bap

man ihnen bei ber eine metallene golie unterlegte, für

meld)e nornebmlid) ®oIb, ©Über, 3Jfef[ing u. bgl. gur ©er»

loenbung fam. ©ang befonberä aber inaren bie eilten gef^idt

in 9^ad)abmung non Sbelfteinen in buntem ©laSflub; gablreidje

ber febönften 3ntaglioS in unfern ©amndnngen finb in biefem

befd)eibenen Sliaterial, ba§ feiner größeren 2öeid)beit tnegen eine

freiere ©ebanblnng erlaubte, alö bie b^Jeten Sbelfteinc, aul»

geführt.

2)ie 3lnfönge ber ©teinfdpieibetunft liegen meit über bie

biftorifdjcu ß^'t^n binanS. ©djon auf ben frübeften ©tufen ber

unö erfennbaren alten ilultur tommeu gefd)iiittene ©teine nor;

in ‘'Jfgbpteu, in ©abplon reidjen fie lueit bi^ in Ijiflorifd) nidjt

anfgnbellenbe 3(nfnngc gurüct. ?lllcrbing§ fennt man in ^igbp»

teu feine ©emmen, tneldje nod) ber 3fit ber erften Spnaftieen

gngitlneifen innren; mobl aber befipt man bereite bie noüenbet»

ften ?lrbeiten in ©arb, iHmetbbft u.
f.

m., foiuie in gemeineren

i>iyi!ized by Coogle



219

(Steinen, inie ^elbfpat, Obfibion, Serpentin, Steatit u. bgt.,

auö ber ^^^eriobe beö ev[ten tl)ebanifd)cn 9teidjc§. äöeidjcre

Steine finb nnfang» an§ freier §onb gefd)nitten tuorben; ober

and) ben parten ift, felbft bei fteifer S3el)anblimg bc§ ^^ignrli^cn,

loie fie ber älteren ögpptiidjen itnuft nbertjaupt djaratteriftifd)

ift, eine grope ^onfoinmcnljcit ber 3^ed)nif unb böUige 93el)err*

fdjnng beS fpröben 5D?atcriaIö cigentümlid). Sic finb cntnjcbcr

gan§ uertieft auägcarbcitct ober in fogenanntem relief en creiix,

b. t). in einem flad)cn 9tdicf, lücld)cö fid) inncrt)Q(b einer gc^

ringen ä^ertiefung ber Dbcrfladje bc§ SteinS befinbet; e§ ift ganj

bic aljididjc 2cct)nif, mic fie and) in ber Silbpaiicrfunft ber

9tgl)ptcr 5ur 9lnn)cnbimg gefommen ift. Gigcntlidjc ^omeen

fommen erft in ber gricd)ifd)=römifd)en ^criobe ber ägl)pti|d)en

5tnnft l)or unb finb bal)er nid)t mct)r bireft jur ägpptifdjen

@(t)ptif 511 rcdjiicn. -- (Sinen fet)r bebentenben Xcil ber ge=

fdjnittencn 9Irbeitcn ber 91gl)pter mad)cn bie in ber Stegcl nid)t

atö fKingftcinc benupten Sforabäcn*®cmmen au§, b. I). bic*

jenigen, )udd)c auf ber einen Seite in ftarf erhabenem Sdjiiitt

ben ben 9(gpptcrn pciligen Stiifer (Sfarabän§) anfmeifen, njäljrcnb

bic untere entracber pnlbfugdförmig uertieft ober, )uic in

fpätcrer 3<^>t allgemein üblid), flad) gcfd)tiffcn unb enttueber mit

t)ierogU)pl)ifd)cn ^(^idjen uerfepen ober fonft mit einem Uertieft*

gcfd)nittenen ^ilbc uer^iert ift. ®icfe Starabäen-ÖJemmen, beren

uidc ^^anfenbe in ben ägpptifdjen ©räbern gefnnben morben

finb, tuurben niept bloj) qii§ ebdn ober palbebdn Steinen, fon*

bern in nod) bei mcitem größerer 9J?cngc Uon ®la§flup, mi§

glafiertcm Jljon (fogen. ngt)pti)d)cm ^^orjcHan), an§ 9)fccrfd)anm

n. bgl. lucidjcm 39?atcrinl pcrgcftdlt; fie umrben mcift bnrdjboprt

in größerer 3Qi)i al§§alä* ober 91rmbänber ober a(3 ?fmn(cttc ge*

tragen, ^od) giebt c§ and) Sfarabäcn*®cmmcn, )üc(d)c alö 9iing*

fteinc bienten; bicjclbcn luarcn nad) einer and) fonft im 9tltcrtnm

pänfigen Sinri(^tung mit einer Ginfaffnng uerfepen unbbrepbaran

bem 9tingc befeftigt, fo bap, menn man ben 9iing am 3 i>(ö(-'i'

ber ergaben gcfd)nittcne SfarabänS nad) anfjen jn liegen fam,

Digiti; Google



beim (ycbrauclj ober ber Stein be§ obgejogeneii 9Jingcö umgetoenbet

unb mit ber grnbierteu iiinent ^läcl)e gesiegelt teurbe. — 2)ie

9?eränbentngen, tüelti^e ber Stil ber ägl)ptifd)en ©emmett im SSer*

(nuf ber ©ntmicfetimg ber ©Itjpti! erfiit)r, [iiib bie gleid)eit, mic

fie fid) überljaupt in ber ägljptifdjen itidtur unb Äunft geüenb

niad)cn, unb l)ier nid)t nät)er ju lefpredien. 5Wur barouf ift l)in*

äutoeifen, baft äof)(reidje ©emmeu mit ngl)ptif^en !^arftellungen

eri't 'Jlrbeiten miS gried)i|d)er unb römi)d)er 3cit finb, ba man

unter ben ^tolemiiern unb in ber STaiferjeit üiel|ad) quc^ in

altägl)ptijd)em Stile gearbeitet tjat, unb bafj fid) bie größere

^rcitjeit in ber ^(uffaffung bernrtiger SBerfe eben mig ber späten

©utftetjungSäeit critärt.

Sel)r Verbreitet twar bie Steinf^neibefunft bei ben ?lj|prern

unb 53 abp Ioniern. Sd)on bem ^erobot mar ber umfaffenbe

©ebraud), melcpen bie 93abpIonier von Siegeln (refp. ^etfepaften,

menn mir biej'en 9(imbrud gebroudjen bürfen) maiipten, befannt; mir

befipen peute nod) eine große äJJenge bavon, unb jmar meiftenS

in ber für bie offprifdjsbobplonifdje ©Ipptif befonberä djarat*

teri[tifd}en ^orm beg ©plinberö. ©ö ift moglid), baf], mie Ver=

mutet mirb, ben ^fnftofj gu biefer f^orm bie in ber 9iatur päufig

cplinberformig fidj finbenben gliißfiefel gegeben paben, meldjc

man burepboprte unb atö Sdjuuid trug, unb bie bann meiterpin,

mit irgenb meldjer bitblid)en 53orftellung Verliert, and) alg

Slmulette gebient paben mögen. ®iefe ©iegelcplinber paben in

ber Siegel einen ®urd)meffer von 10—15 mm unb eine ^opc

von 2—4, feltner 5-G cm; graviert ift an ipnen nur ber fon*

vci-e Gptinbermantel, nid)t bie beiben 51rci§fläd)cn. S)ie SÖiepr*

japl ift in ber ^Ije burd)boprt; bie§ i?od} biente maprfdjeinlid)

nur ba5u, fie an einem Sßanbe ju tragen, obgleid) man aud) Ver=

mutet pat, baß pierin eine 9(rt bemeglidjen, metallenen 93iigel§

angebradjt mar, meldje erlaubte, ben ganzen ©ptinber beim Siegeln

ab,̂ iroUen. !Eie ^edjnif ber ©rovieriing ift, mie überpaupt in

53orberafien, bie be§ Sntaglio; von Slameen finben fid) nur ver*

ein^elte Dlnfänge. ^a§ Material ift vornepmlid) ©palcebon,
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§ämatit itiib ?(rfjat; bic SarftclUnigcn geben jumei[t ©ott^eiten,

^iere, Könige im stampf mit fiömcu, magifrf)c 3cirf)cn ii. bgt. m.,

im oHgemeinen fo siemlidj biefciben i8orftcUmtgcn mic bic, iüc(rl)c

man an ben großen 9?clicf‘3 finbet. Sn tcd)ni)d)cr ^in[id)t [inb

nomcntlid) bie ^Irbeitcn ber ipnteren ©bodjc bnrdjanS nollenbct

unb laffcn feinen 3'i^cifel, bof] jene feinen Snftrnmcntc, bereu

fid) bic ®ricd)cn bebient haben, and) ben ?(ffi)rcrn bereite betannt

mnren, mic benn au^ neben ben norl)in angeführten Steinarten

and) bie mciften anbern, im f(nffifd)en Altertum gcbräud)(id)cn

in ber afft)rifchcn ®It)ptif ebenfalls jur äJcrmcnbiing gefommen

finb. — Sieben ber ßt)(inbcrfüriu tommt in ben fpiitern (5pod)cn

für ©icgclftcine and) bic pi)vamibalc unb bie fonifehc S'Orm nor,

roobei bie untere Städ)e jnr ®ral)icrung beniiht imirbc, mährenb

ber Stein an ber Spipe biird)bührt mar, bamit ipn ber (Eigen-

tümer bequem an einem 33aiibc bei fid) trogen fünne. ®icfc

gorm I)öt fid) im (Eiiphratgcbiet mcitcr erhalten biö jur ber

Scicuciben nnb barüber hinon'5-

2Bic in Slffpricii, fo mar and) im übrigen iivjrberafien ber

®cbraud), gcfd)nittene Steine teils als Sd)miicf, teils als Siegel

,^u tragen, gnnj verbreitet
: fo in ''^erfien, ^'l)üni;,ien, ipalöftina.

Sührenb bic i|icrfer im mofcntticl)cn an ber a|fi)rifd)cn (Ipünbcr^

form feft()iclfen, gaben bic ''^-'hünijicr fomohl bicfe alS bic

Äcgclform auf nnb nahmen ftalt beffen Von ben Sigpptern bic

Sfarobäenform on, mic [ic fid) and) im Stilifti)d)cn im großen

unb gansen an ägqptifchc dIJuftcr hielten, obglcid) gemiffc 3}^crf=

male vorl)anbcn finb, mclcl)c bic llntcrid)cibung 5iuifd)cn cingc^

führten cd)täghptifd)cn Vlrbciten nnb cinl)cimifd)cn phäni,^ifd)en

9iad)bilbnngcn möglich mad)cn: vorncl)mlid) barin, ba)‘) bei

ben äghptifchcn Sfaraböen bic graDicrtcn 'Jicrfignren mcift blofj

2!eilc einer l)ierogh)pl)ifd)en ^'egenbe nnb von anbern ßeiehen

umgeben finb, mäl)i'cnb in ben phöni^ifchen Slrbcitcn bie tEiiiacU

figur eine Olottheit, ein heiliges ^lier n. bgt., von ber 9J?engc

ber 3»tl)vten befreit, forreft geäcid)nct unb mit einer @cnnnig=

feit anSgefühvt ift, tucldjc bclucift, baf; baS ."^•'anblvcvlSmäbigc in
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ber ©rotoicrfmift bereite ju einem fpnteu nirfjt übertroffenen

©robe ber 5ßoUfommen()eit gebroci^t mar.*) 5)en üorneIjmIlrf;[ten

Sntjatt ber bJ)öni§ifd)en bilben Xiere, namenttid^ bie

ptjaiitaftifcfjen ©eftalten be§ ©reifö unb berSptjini’; mal)rfd^eiulid)

bienten bie ©farabäen, ba ben Sarftellungcn meift religiöfe

Sbeeen 5U ©runbe liegen, ebenfomot)! bem praftifd)en ßmed be§

Siegelnd a('§ ju SatiSmanen.

©e^r §erüorragenbe§ tjaben in ber ©Itjptif bie Strupfer

gcleiftet. j£ed)nifd) mie ftitiftifc^ fd^einen fie fid^ babei iirfpriing*

lidt), mie bie ^Ijönigier, an bie ^jtgppter, mit benen fie in alten

.§anbel§üerbinbungen ftanben, getjalten 5U ^aben, maä fd)on

barin fid^ fenntlid^ mad^t, ba^ unter ben in ©trurien gefiinbenen

©emmen bie ©farabäen am t)äufigften öertreten finb. ©ine grofje

^al)I baüon, namentüd) bie in ©malte I)ergefteilten, finb jtuar

fidjerlid) ägpptifdiier Import
;

aber bie DJictjr^al)!, felbft foId)e,

meldje §ierogIppI)en tragen, finb einbeimifd}c§ gabrifat, maö

bi^meilen and) nod) burd) beigefügte etruStif^e Snfd)riften 93e*

ftätignng finbet unb and) baran fidj erfennen lopt, baf) bie Sl'äfer*

form unbentlid) mirb, inbem ber 9iüden evpöljt, bie 93cine an ben

©eiten in bie §ö()e gc5ogen finb. ®a§ 93?alerial biefer etruS*

fifdjen ©farabäen ift in ber Siegel Karneol unb ©arber ober

©arbonlji'. ®ie graoierten S)nrftcUnngen finb in älterer

ägijptifierenb ober affprifierenb, fpäter in ber Siegel gried)ifd)cr

SJiptljoIogie entlel)nt ober S^orgnngen beä täglidjen SebenS. 2)ic

5;ed)nil ift anfönglid) nod) fel)r primitio; bie olteften etruStifc^en

©emmen (lueldje lange für bie ältcftcn SKerle ber enropäifd)en

©üjptU iiberl)aiipt galten, ma^S jebod) biird) neuere f^nnbe ouf

griedjifdjcm ©oben in gefteKt erfdjeint) finb in ber SBeife

gearbeitet, bag Ijnibfugelförmigc, oermittelft bc§ fogen. Sinnbperiä

(ÖontcroHe) Ijcrgcftclite ^Vertiefungen bie ©i'tremitäten unb bie

einjetnen ©elenfe an ben ©liebem ber jyignren bejcidjncn, gtuifdjen

benen bann längere ober für,^crc, breitere ober fd)mä(crei8ertiefungen,

*) .Sing bei GcSnoln, Kiibcm, @. 317.
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iueld)e im ?lbbtu(f alä 3Bülfte erjc^einen, bie 35erbinbung l)er*

ftcHen. ®ie fo entftanbencn madjcn natürtid^ einen

fetjr finbtidjen (Sinbrud. Snbeffen biefc primitiOc 2:cd)uiE madjt

mit ber fixier immer größer njerbenben ^i^olltommen^eit

ipiaß. @d^on biejenigen ®cmmen, metd^e iljrem @tde nad) nod^

l^od^attcrtümUd) finb, ober in ber Senußung gried)ifd^er iOJßttjen

bereite eine fpiitere ^eriobe erfennen loffcn, [inb tec^nifd) jeßr

forgföUig au^gefiUjrt; noc^ üorjiigUd^er ift bie 3(rbeit in ben*

jenigen 3(rbeitcn, meld^c and) ftitiftije^ bie Sinmirfung gried)ifd)cr

Sßorbilber üerraten. S)ie 3(rbeiten ber leßten ißeriobe ber etruö*

fifc^en ©ißptif jeigen bagegen micberurn ein ©infen im ©tile

mie in ber 3^ed)nif. Sm allgemeinen ift bie 3e>df)nung ber etru§*

tifd;en QJemmen jroar beffer, alö in ber ögtjptifdjen Stunft, ent=

beljrt aber, inie bie meiften figiirlid)en ^arftellungeii ber ©trnöfer,

ber ebenmäßigen ©d()önljeit; bie formen finb ßart unb edig,

bie Semegungen gemaltfani unb übertrieben, ©eßr ßäufig er*

Ijalten bie etruötifcßen ©emmen einen eigentümtid)en ©eßmud

burdj einen im Umfang bed ©tein§ bie ^tgur umgebenben ge*

förnten 9?anb, tocidjer meift au^ jmei in geringem 3lbftanb

nebeneinanber laiifenben i^iiiien befteßt, bie burdj Ducriinien

fdßraffiert toerben. ©etrogen mürben bie etruSfifdjen ©farabäcii*

©emmen entmeber burdjboljvt an einem f^aben um ben §alS (alö

3lmulett) ober bcmeglidj gefaf]t in fRingen. itameen etru§fifdjcr

3lrbeit finb nidjt belauut.

S)ie ältefte gricdjifcße ©Ißptit mirb repräfeutiert burcf)

eine ©attung gefeßnittener ©teilte, auf meldje man euft in neuefter

3cit aufmcrlfam gemorben ift unb bie mau, meil fie ju einem

bebeutenben 2^eile auf ben Unfein beö ägäifdjen Weereä gefim*

ben morben finb, obglcid) baneben audj baö gricdjifdjc f^eftlaub

eine bcträdjlidje ßaljl berfelben geliefert Ijat, „3nfelfteine" geiiauut

Ijot. *) ®iefe ©teine (joben nidjt 511 Siingen gebient, foiibcrn

*) i'fll. 2)tUcl)f)üfer, rHnfiintie ber .ftimft in ®ricct)cnlaub
,
®. 39 fj

C, 3toßbod) in ber 9(rd)äoIiuv S^ünng f. 1883, ©. 169 u. 311 ff.
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[inb fa[t fämtUdj burd)bor)vt iinb unirben bal)cr amulcttartig ober

an gäben aufgereitjt getragen. 9Ba§ bte äußere gorm anlangt,

fo finben fidj äU)ei §auptt^pen: ben einen liegt bie gorm beS

im SD'Jeer ober glu^ reingeioofd^enen Ätiejelä 511 ©rnnbe, loeldjen

man urfprünglic^ jebenfallS o^ne Weitere Bearbeitung jum

©djiieiben rejp. ©djmud oerUjenbete, U)äl)renb man fpäter bie

runblidje ©eftalt beSfetben fünftlid) nac^a^mte. 2)ie ©teine ber

jmeiten Strt Ijnben ungeföl^r bie ®e[talt eines ^^ftanmenlernS,

finb nudj maljrfdjeinlid) nrfbrünglid) grudbtfcrnen nad^gebilbet.

3)aneben fommen üereinjelt bie gormen beS JtegelS, ber §alb*

fuget, beS brei* ober oierfeitigen öor. 5llS 9J?ateriat

bienen teils meidje (Steinarten, mie Steatit ober ^''ämatit, teils

Ijärtere, mie ©atber, 9ldjat, SaSpiS, ß^alcebon, Bergfri)[tall;

aufjerbem fommen au^ uneble ©teine, mie roter ^^orpl)t)r, ©er*

pentin u. bgl. Oor. ®ie auS meicberern üfJaterial gefertigten

geboren allem ^tnfdjein nad) einer älteren Bc>(iobe an. — Ber*

fd)icbenartig ift and) bie ^ed)nif ber ©raoierung. ^Jtandje finb

mehr eingeferbt ober geriet, baljer eefig unb bort; onbere finb

eingegraben ober gebotjrt unb seigen meidjere gormen. 9SaS bie

Sarftellungen antangt, fo finb biefetben jmar in ftiliftifeber §in*

fid)t burdjmeg augerorbentticb brimitio, aber inbattlidj febr

mannigfaltig. SBir finben Oorncbmlicb folgenbe ©egenftänbe:

reine Ornamente, mefentlid) geometrifeben GbarafterS; itiere aller

Hirt, teils nid}t eiiropäifd)e ober gan§ i}ömen,

^antber, ©reife, ©pl)ini’(^r teils in ßuropa beimifdje, mie ^.pferbe,

9iinbcr, ^iefleu, 9i'cbe, $mfd)e, ©teinböde, ©djmeine, §unbe,

B'affcroögel, tauben, Hlbler u.
f.

m.; aud) für Sagbfjenen feben

mir foldje Oermanbt. BefonberS böufig finb ®arftellungen beS

’'4>ferbeS, teils in feiner mirflid)en ©eftalt, teils inbem einjelnc

Slörperteile beSfetben 511 fonberbaren 3Jlifd)gcftolten unb oben*

tcnerlid) * bämonifdjen lingebenern oermanbt finb. B?enfd}lidjc

©eftalten fommen auf biefen merfmnrbigen ©emmen nur ganj

oereinjelt, in rol)er HlnSfübrung, oor. B?ol)er man ben llrfprung

biefer in fid) gan,^ abgef^loffcncn 5tlaffe oon gefdjnittenen
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©teincn aölcltctt foU, barii6et ift matt einftmciten nod) nid)t einig.

SSatjrcnb Äing ber ?(n[id)t i[t, ba^ biefclbcn SIkdjbilbungcn

pl)iinijifdjer SDhiftcr feien, mogegen ber Umftanb

betreffenben ^ijpen auf bem afiotifd^en ^eftianb bnrd)nnö nidjt

tjeimifdj [inb, ift 5D?iIc^t)öfer ber SWeinung, ba^ man barin a(t-

Qrifd)c Überlieferung 51 t fel)en Ijabe; bagegen Ijat 9?ofjbad) neuer*

bingä menigften§ für eine ^(n^al)! üon 'Jt)pen mieberiim |)t)öni*

5ifd)*affljrifdjen llrf))rung in 5(nfprud) genommen, ©inftmeilen

mnfi aifo biefe f^-rage a(§ noc^ nid)t fpruc^reif bejeidjnet tuerben.

^ie mcitere ©ntmideiung ber griedjifd^en ©Ipptit I}ängt eng

mit bem ©ntmidelungSgang ber Siunft in ®ried}cn(anb nberpaupt

jufammen. ©amtlidjc ©ebiete ber JKeligion unb 9DZi)tf)Dlogic,

ber ©age unb be§ Gebens äiet)t bie ©teinfdjneibefuuft im 53oufe

iljrer aHmä^üc^en 3Iuöbilbung in i^r SSereid^; Don ungelent*

fteifer 9ntertümlic|!eit bringt fie, entfprec^enb unb »uat)rfd)einüc^

and} seitlicfi paratlet mit ber 58ilbf)auerfunft, jur I)i3d)ften ©d)ön*

I)eit unb einer burd^ feilte ted^nifdjen ober ftiUftifc^en Seffeln met)r

beengten greitjeit burd). 9Zirgenb§ meljr tritt ba§ 2)Zü()felige ber

9(rbeit im ©tein ^eroor; oon ben rnnblid)en 5Serliefungen, loeldje

in mondjen öfteren 5trbeiten bie ^fntttenbung ber Souterolle Oer*

raten (f. oben ©. 222
), ift ebenfomenig mef)r etloa§ 51t fef)en, toie

oon ben fteifen, edigen ©tridjen, mie fie orientaIifd)e unb etruddifdje

©einmen fo t)öufig geigen. ®ie griedjifdjen ©emmen gehören in

ber ^f)at gu bem ?lnmutigften unb ©d)önften, lua‘3 bie grie*

dbifdje ^tunft überf)aupt ^eroorgebradjt f)ot. — SBa§ bie äuftere

f^’Orm ber ©iegelfteine anlongt, fo nbermiegt bnrd)aiuo bie ffform

beä 9iinge§ mit einfadjem Sntaglio; bie orientalifd)*ögpptifdjen

f^ormen beö ©tarabnuS, (IpfinberS ober Stegefg fjaben fid) in

©riec^ettfnnb nid)t eingebürgert, obmof)l oereingelt foioopt ©tara*

böen al§ pri§malifd)e ©iegelfteine and) in ©ried^enfanb oor*

fommen. ®en Siingfteinen gab mon meift eine etrcaS oblonge

ober oOale ©cftalt unb fdjliff bie fg'födje, auf me(cf)e graoiert

luurbe, euttoeber eben ober etioaö fouoeg; unb fdjifbformig. \Uud}

bie ber griedjifdjcn ©fpptif gugumeifenbeu ftameen finb Oon Oor*

aiü inner, ®aS ffmiftgelnettie. I. 1.5
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äüglid^ feiner Sirbeit; bodj ift un§ ücrl)äUni§mäfeig ttenig Don

foId)en erhalten, »ie benn ü6ert)au^)t bie nad^ gi^nbort ober

©til unätoetfel^aft ber fpegififc^ l^eKenifd^en Äunft jujuh)eifenben

gefc^nittenen ©teine nitfjt gerabc joblreid^ finb.

!Die römifd^e ©teinfdjneibefuuft f^lte^t fid^, toie bie

römifc^e Äunft überbauet, eng an bie grie(^ijdf)e an. 3töcrbing8

ift ber ©ebraud^ gef^nittener ©iegelfteine bei ben 9iömem erft

fpQt allgemein geloorben. 9?inge mürben jmar in 5Rom feit alter

3eit getragen, e§ maren aber offenbor nur metallene, bei beneu

ber ©iegelftempel in baS HRetall felbft (®olb, ISronje, (Sifen)

graoiert mar. 2)er altere ©cipio 3lfricanu8 fotl ber erfte ge*

mefen fein, meld)er in feinem Sfting eine gefd}nittene ®emme trug.

95on ba an aber mürbe ber ©ebraud^ gefi^nittener ©teine immer

häufiger unb halb ganj allgemein, namentlidh nad^bem burd) bie

ftrieggbeuten gro^e 9J?engen foftbarer ®emmen na^ 9iom ge*

fommen maren. 3m legten 3al)rl)unbert ber 9Jepublif pflegten

nicht nur bie mot)lhabenben Bürger jeber eine größere öon

9iingen, mit benen man häufig medjfelte, ju befigen, fonbern

üiele legten fiel) fogar bamald' ©emmenfammlungen (jDaltglio*

tgefen) an: bie erften ftunftfammlungen, oon benen mir im

^lltertum überhaupt erfahren, ©eitbem mürbe auch ©Ipptif

in Siom heiniifch
;

fie trug aber nid)t nur in XedjntI» unb ©til

burchauS bag ©epräge ber griec^ifchen 58orbilber, fonbern e§

maren and) bei meitem bie meiften ber in Stalien arbeitenben

©emmenfehneiber ihrer .s'^erfunft nad) ©riechen. ift baher

oon Sefonberheiten ber römifdjen ©Ujptil feine Siebe; nur baä

mog bemerft merben, bafe mit bem in ber Slaifer^eit immer mehr

übei’hanb nehmenben SujuS aud) bie Slnmenbung ber ©emmen

immer größere ®imenfionen annimmt, inbem man fi^ nidgt mehr

bamit begnügte, fie alö Süngfteine ober, menn eS Slameen maren,

al^ ^eile Oon grauenfehmud ju oermenben, fonbern oudh 5lleiber

unb ©chul)e, 3ßaffen unb 2i?ehrgehänge, ©änften, 2Sagen unb

S5ferbegcfd)irr, ^rinfgefäße unb §auiärat u. a. m. mit Kameen

oerjierte. ®iefe oerfchmenberifdje ^rad;t in ber S3enugung ber
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cicfd}nittciicn (Steine innr frei(irf) nidjt ben SJömern eigcntümlid),

fonberu im Drient feit alter ^cit l)cimifd) unb non ben 9Unnern

jugleid) mit anberem orientatifd;cn Sniiiä IjeriiOergenommen
' morben. Slnbererfeitö nimmt and) ber ©cOraiid) non ®la§»

flüfjen für JHingfteinc unb fonftigen Sd^mud in ber römiid)cn

3eit immer me^r üOcrljanb; bei ber täufc^enben '?[l)nlid)feit,

mcld)c mon ben ®(aßf)aften unb ©belfteinen 51 t geben mufUe,

bienten foldje falfd)e Steine ben ärmeren alä Surrogat an Stelle

ber ed)ten ©belfteine, mclclie fomol)l an fid} toegen ber Sloftbar*

feit beä SJfaterialä alä toegen ber Diel gröfjeren Sdjtoierigfcit

ber ^Bearbeitung bei meitern teurer toaren.

tBon ihrer glftnsenbften Seite jeigt fid) bic römiid)C Stein*

fdjneibefnnft in jenen großen iprad)tfameen, in benen bic römifdjen

Äaifcr, baä IBeifpicI ber ®iabod)enfürficn nad}at)mcnb, iporträtö

Oon 3J(itglicbcrn beg faiferlidjcn Jpaufcä ober Ijiftorifdj * aUcgo*

rifdjc Sjenen, mctd)e ben 5faifcr ober einen iprinjen ocr()crrtid)*

ten, cinfd)neiben liefen. 9D?an benuhte hierfür gro^e 0m)t:c non

brei bi§ fünf Sdjidjtcn, ®t:emplarc Oon einer @röf?c nnb Sd)bn*

heit, toie fic heute »id)t mehr gefunben loerbcn unb loeld)c bic

?l(teu h)ahrfd)cinlid) auö bisher nod) nid)t toicber aufgefnnbenen

Dnhi'lagern in Nubien bezogen. ®af] foldjc Stücto and) im

Altertum fd)on Seltenheiten toaren, fanu man fd)on barauS

fdjliehen, baft fic faft auSnahmSloä ber ©lorifijicrung bc^ Iflaifcr*

haufeö beftimmt tourben unb jcbcnfaltö (Sigentum oon tüiitgtic*

bern bcSfclbcu maren; ba aud) feine einzige ßJattiing alter Äunft*

toerfc im SIfittclaltcr unb felbft toährenb ber feiten barbarifd)or

äJtihndjtung ber 5lunft fo gcfd)ont unb geflöht toorben ift, nlö

eben biefc ftctä al«S iocrtoolle, anbermeitig nid)t ,yi oertoenbenbo

'

4?rnnfftüdc bchanbcltcn ®cmmcn, fo barf man annchmen, baf’,

und nur locnige berartige Sjcmplarc Ocrlorcn gegangen finb.

®ic 9lrt, in tocld)er bic .ftünftlcr bic oeridjiebenfarbigen l^agcn

bed Steind j^u cigcntümlid)cn ^varbeneffeften ^u bennhen louftten,

Oerbient bei biefen itainccn cbenfo toie bic Reinheit ber '?lu§*

führung allcd llJob; bod) finb nidjt alle (Sicmplarc in glcidjcr

15*
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9SolIIoinmenl)cit auSgcfütjrt, unb mir irenige reichen an btc

^eit ber 6erü[)mtcn ®cnima 9(ugu[ta iu SBien I)crnn.

Gbcnfallä niefcntlitfj ber 5nömcr5cit gcl^ören bic luenigcn un§

crl)altenen ®cfä^c an, metdje au§ großen Dn^jbrujen in fun[t*

üoHer SBeifc mit crl)abencn 9?cliefg üersiert gefd)nittcn luorbeu

finb. 3(Ucrbtng§ i[t bieje ^e^nif ebenfalls bereite in atlcr 3cit

im Dricnt tjeimife^ gemejen; Stönig SWitljrabateS füll auf feinem

9krgf^(o§ eine Sammlung üon mel^reren taufenb fotdjer foft=

baren, iu (Sbelftein gefdjiiittenen 5ßafen befeffen I)aben. 3(ber

ma§ üon berartigen §trbeiten auf un§ getommen ift, ba§ läfet

fidj ted§ burd) bie Sßorftellungen
,

teitä burd^ ben Stil mit

Sid)ert)eit al§ griec^ifd)srömifd^e ?(rbeit erfennen. ©röfee unb

®efta(t biefer ©efä^e ift natürlid) befdjränft; ber ^inftter mufjtc

fic^ bei ber SBa^t na^ ber 9?efd^affent)eit be§ it)iu üorliegenben

Steinet ridden; bodj muffen mir aud^ t)ier bie ®efd)idtid^feit

bemunberu, mit meldjer bic Steiufei^neiber fid) biefc ju 5Ru^en

ju mad)eu, unb bic übcrrafdjcuben (Sffefte, bie fic burd^ mol)!*

burd^bQd)te SSerteilung ber fKeliefä ouf bie ein5etncu SdjidEjtcur

^um Steil felbft mit iöenu^ung ber $urdt)fid^tigfeit cinäctucr

l'ageu, 511 crgiclen mufften.

®en $y?icbergang ber antifen ©Iljptit bc5cid)uen üorucfindid)

bic fogennnnfen ^Ibraya^S * ©emmen mit il;rcn mauuigfattigen

mljftifd)eu SSorfteUungen unb ^ufd^riften, auf bic mir t)ier jebod)

nicfyt nat)er eiiijutrcten I)Qbeu, ba fie mefentlid) burd) bic Stt)|)cn

öüu Sntcreffe finb.

5(u biefe allgemeinen 9^ctradf)tungen über bic t)iftorifd)e ßnt=

midcluug ber antifen ©f^ptif f)abcn mir nod) einige SSemerfungen

auäufnüpfeu über bie S^crmcnbuug ber ©bclftcinc ju anbcrmcitigcrn

Sd)mud, in graüicrtcm 3i‘fi^^nbc fomof)! al§ and) in ciufad^em

Sdjiiff. ®ic ©bclfteinc bilbct allerbingS einen ganj

mcfcntlidf)cu Steil ber oben bet^anbcltcu @oIbfd;micbefunft, unb

mir Ijuben aud^ fd)on ^Bcranlaffung gehabt, einige berartige ®ei*

fpiele fennen 511 lernen; inbeffen ift l;ier ber Drt, nodj einige

Details, ju benen fid^ bort feine (Scicgcntjeit bot, nad^sutragen.
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— $ic ägt)ptifcl)c iliin)tinbuitric bcbiciit ficlj bcr (£M[teüic Dor«

ud)mlid) jur ^nfruftotion bei ©olborbeiten, bcrgcftalt, ba& bic

©teine nur jur Tcforalion bienen, nidjt aber ben eigentlidjen

^anptincrt bc§ ©d)mucfe§ auöniad)en; imb inenn luir ümi ben

Üiingen, bie I)icr nid}t in 23etrad)t fommen, nbfeljcn, fo l)nt c^j

ben 9(nfdjein, al§ ob übcrijaiipt baö gnnje 9l(tertum ijinbnrdb

eine berartige 3?erbinbung Ooii ßbclfteinen mit ©olDorbcit, mic

fie bic moberne Sinuelierfim[t liebt, mobei bie gotbenc Sanmig

bic 9icbcnjad)c unb tucjcnlli(^ mir baju beftimmt i[t, ben mert*

Ooücn ©teil! rcd)t ju tjeben, nidjt gebrondjUd) gelocfcn fei, baff

man eS üic(mcl)r oorgc5ogcn I)abe, entmeber bic ©olbarbcit alö

bic cigcntli^c §auptfad)c 51t bctjanbcln, mclc^cr bcr ©belftcin

nur atä fcfimbärc§, Icbiglid) beforatiocS (Sfement nod) Ijinsutritt,

ober ben foftbaren ©tein für fid} allein unb oljnc ©olbfaffung,

ober menigftenS nur mit geringer 93cigabc einer foldjcn, luirtcn

,^n (affen. S)a5 Scigen un§ nament(id) bie anö ©belfteincn ge*

fertigten .f^atöbänber, bei benen eine 9(neinanbcrrcil)iing cinfaef)

gcfdjliffencr nnb bnrdjbo()rter Steine, loeld^e auf ^üi^en gezogen

finb, fel;r beliebt ift. ©0 5. 93. bei bem unter f^ig. 129 abge*

bilbetcn ägt)ptifd)en .'^alöbanb, beffen 9J^atcria( frei(id) au§ ®laö*

f(u§ in uon perlen, 93irncn ober Xäfcld^cn beftc^t, nebft

ocrfd)icbcnartigcn 9(mnlettcn a(§ 9(n()ängfc(, bei bem man aber

Ooranöfcl^en barf, baß and) auS edjten ©teilten gefertigte i()in

in ber 9(rt ber 9(norbmmg ä()nlidj gciocfen finb. (Sbenfo finb

bie auf affßrifdjcn 2:enfmälcrn abgebilbetcn ober im Original

crljaltcncn ^alcdetten toefentlid) an§ einfad) geformten, bnrd)»

boI)rten ©belfteincn (ilarneol, Saöpiö, ©arb, 9lmetlyl)ft n. bgl.)

gebilbet, tocldjc in ®cfta(t oon “iPerlen, (Sljlinbern, Olioen, Sattel*

fernen n. f.
tu. gefd)liffen nnb ancinanber gcreiljt finb. (^anj

cntfpredjenb ift bcr Gljarafter ber fe()r fd)önen .s^alsbänbcr, tueldjc

ßcönola auf Gßpern gefnnben l)at. 9(bgefcl)en Oon ben mir anä

(9olb l)crgcftelltcn (oon benen mir eine§ oben ©. 135 unter

f^ig. 93 abgebilbet ßaben), finben mir barnnter cincö, meld)e^?

auä tleinen Slarneol* nnb Dnßi'forallen, bie mit fd)ön granulierten
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©olbperlen abtüed)jdn, sufammengefe^t ift; ein anbcre§ befielt

Qu§ Qbn)cd)[elnb ancinanbcrgerci^tcn Äarneol* unb ©olbperlen,

ein britteä au§ ®oIb* nnb SergfrtjftaÜperlen.

?lud)im gried}iftf)en unb römifdjen grauenfe^mud pflegen

bie ^aläbänber, toenn fie nidjt gan^ Don ®oIb pergefteHt finb,

in ben meiften fällen bie Sbelfteine ungefajjt ju entijalten, ob*

gteid) boneben aud^ SSeifpiele, tt)ie baö oben <S. 147 unter

102 initgeteilte etruSfifdje §al§banb, Oorlommen. Sefonberä lel^r-

reid) pierfür ift ein DoUftönbiger ©d^mud einer römifdjen ^Dome,

5tg. 129,

äsQt)tif(^ee jpaUtanb miS nat^gemac^ten Qbeljleinen.

U)eld)cr i. 3. 1B41 bei Spou gefunben tourbe unb njaljrfd^einüdj

au§ ber 3cit ©eptimiug ©eOeruä ljerrü()rt. ®erfetbe ent*

Ijielt, abgefeljeu Don ?hmbäubcrn, Of)rgel)ängen, 9iiiigen, Sluljong*

fein, 33rofd)cu, ©d)löffern unb S'Jabeln nud) fieben toertooHe ,*^qIö=

bönber au§ ©teinen. SSon biefeu befteljt baö erfte au§ fünf

©inaragben in fcd)§feitiger i^riSmen unb ^loei ä jour

gefaf3tcn perlen; 5iuifd)cn biefeu fieben ®(icbcru befinben fid)

©lieber oon ©olborbeit, an benen fcd)§ prigmotifd^e ©moragbe

l)ängeu. jiDeite I)at elf ooal gefd)liffcne ©ranateu, au beren (Sin*
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faffung elf birnenförmige ©rannten l^ängen; öf)nlid^ ift bnä britte

au§ 5eI)H gefaxten oboten 3tmett)^ften, an beren Raffung anbere

ebenfalls obale ?(mctf)Qfte Rängen, jufammengefe^t. ®aS öierte be*

fte^t aus otiöenförmigen bIauen©laSf)erlen, bnrc^ bie ein ©olbbral^t

gejogen ift, bcr auf beiben Seiten einen 9?ing bilbet unb mit

bicfem in ben uäcljften 9f?ing eingreift; baS fünfte auS bier^e^n

©app^iren auf einem ©olbfaben, ber fic mit ben ba^rtifd^en be=

finbti^en ©olbplöttcI)en berbinbet; baS fernste auS 22 ©olbperten

auf einem f^aben; baS ficbentc cnblicf) auS fleinen Splinbern bon

Sforallen, 9Kalad)it unb ©olb in elf J)oppelfäben georbnet, rteld^e

burdj stbölf ©olbglicbcr 5ufammenget)alten merben. — SBelcl)en

eminenten ßujuS bie bornct)men römifrfien ®amen mit ©belftein*

fd^mud getrieben paben, get)t u. a. auS bcr 5l?ad^rid[)t ^erbor,

bafe Collia ißaulina, bie ©emat)lin beS ©aligula, bei einem nid^t

einmal befonberS U)id^tigen 5lnla& au Äopf, §alS, D^ren, 9lrmcu

uub fjibgern einen ©(^muef bon ©maragben unb perlen im

SBerte bon beinnl)c 9 3D?illicnen 9J?arf trug.

Sefonberer Seliebtljeit erfreuten fid^ audl; im §lltertum f^oii

bie perlen, namentlid^ für D^rgel^öngc; für fdtjöne, grof5C

Sjemplare U)urben Unfummen gejaljlt, bjeldtje fclbft über ben

^reiS ber teuerften ©bclfteine nodE) l)inauSgingen, unb bie be=

rüc^tigte ^erle ber Cleopatra ge'^örtc feineSbjegS 511 ben 9luS*

nal)mcn; fdjenfte bod^ (Säfar einer bon il)m bereprten ®ame eine

'iperle im greife bon über 1 300000 9)?nrf. ©eit bcr Eroberung

bon ?llejanbria, burd) beffen §anbel bie Erträge ber perlen*

fifdjercien im perfifc^en SD?cerbufen unb inbifd^en Djean nad^ 9?om

geführt UJurben, breitete fid) ber ^crlenliij:uS in immer meitcre

itreife ouS, fo ba§ ^crtenpalsbänber bon mehrreihigen ©djiiürcn

5ur notmeubigen 5luSftattung jeber eleganten ^ame gehörten.

VII. aiofaik.*)

Unter aJiofait im fpe^ieÜcn berftcht man bcfanntlid; bic

Slunft, 3^i^)bungcn ober ©emälbe burdj 3i‘fbmmenfehnng bon

*) ®gl. 33ud)ev§ @ef^id)te bet tedju. Äiinfte 1, 93 ff., uub beS S3erf.

lecbnologie ber ©riechen u. fRömer III, 323 ff., 100 onbermeitige Sitteratur-'

angaben ju finben finb.
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Ounlfarbigcn ©tcindjcn, J()on* ober ®(a§[tücfd)cn unb anberem

äl)nlid)cn 50?atcrial nac^^ualjmcn, um mit biefen 9^adjbilbungen

^ufeböben unb S53äubcu einen bauerljaftcn Sd)inud 5U oerteit^cn.

3n ber 9?eu5cit Ijat ber begriff ber SDtofaif aUerbingä eine nodj

meitere '^(uöbeljnung ert^olteu, ift auf eingelegte ^o^arbeit u. bgl. m.

übertragen morben
;

oud) bie 9(nmenbung ber 9J^oiaif ift

mannigfaltiger gemorbeu, inbem man SKobiliar, <2djmudfad)en

u. a. m. bamit uerjiert; für baö ?(Itertum aber tjanbelt eä fid)

mefentlid^ nur um bie bejeidjuete "Xrt unb ©ebraud), unb oon

biefer Di'ofaif I)aben mir l)ier gu fpreetjen, ba eS fid) bei ber»

felben, fo funftooü biefelbc aud) in nieten gallen fein mag, bod)

um ein rein me^anifd)e§ 5Ref)robuftion§üerfat)ren Ijanbelt, inbem

bie SDiofaifarbeiter nur feiten jugleid^ au^ bie geiftigen Urheber

ber non il)nen miebergegebeneu Driginalgemälbe maren.

®ie Gutftel)ung ber 9D^ofaifted)nit unb il)re §erfunft liegen

für unä ebenfo im ®unfcln, mie ber nielbefpro^ene Urfprung

ber 93enennung felbft, meldje erft gegen SluSgang be§ ülltertumö

auftommt, mät)reub bie gried)ifd)eu unb romifdjen il^eneunungcu

ber beften anberä lauten. 9J?an nimmt in ber Siegel an,

baf? ber Crient, meldjem ba§ tlaffifd)e Slltertum fo 50^Ireid)e§

auf bem ©ebiet non ftuuft unb .^onbmerf nerbanlt, aud) bie

.s^eimat ber 9)?ofaifted)nif fei. SBcftimmte ^t)atfnd)en fönnen jur

^kgrünbung biefer Sluualjmc freilid) nid)t angefül)rt merben, alä

I)üd)fteuö eine Stelle beS alten ^eftamenteö, im 93ud) ©ftl)cr,

mcidjc bie 'i^radjt im i'Uinig§fd)loffe ju Sufa fdjitbert unb babei

mit bunten Steinen eingelegte^ ^flafter ermäljut. Slnbere

23elege für jene ?lnnat)me giebt e§ uid)t; Spuren ober erljaltene

Siefte non SJiofaifen auö norröuüfd)er 3cit Ijaben fid) im Orient

biii?l)er nivgenbs; nad)meifen taffen, (ibenfomenig finb mir imftanbe,

mit Sid)ert)eit §u beftimmen, um meld)e ©ried)eu mit

ber 9JZofaifted)nif 5lk'tauntfd)aft gemad)t l)abeu mögen. ®ie ?tn»

ual)me, baf? bereite nor ber ?lleianber§ b. ©r. biefetbe in

©ried)enlaub l)eimifd) gemefen fei, ftel)t auf fel)r fdimadjeu g-üfjen;

fid)ere Spuren finben mir erft in ber t’C'-' 5^iabod)en: mir
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crfaljtcn Don SJ^ofaUböbcn in bcr bcö ®cmctrioö Don

^l^alcron, in Sauten bc§ 5löniö§ §icro II. üon ©Ijintuy, am

§üfc bcr ^ergamenet; unb auä bcrfclbcn .Seit rü^rt iual)rfrf)ein=

lic^ bcr einzige mit ©idjer^cit bcr griedjifdjen Xcdjnit ^uju-

fd)rcibcnbc SD?ojaifboben f)cr, melci^en mir Icnncn, obgleich bcrfclbc

feit feiner Stnffinbung ücrioren ift nnb nur nod^ in ^(bbilbung

öorlicgt, nämlid) ber ^ufjbobcn im ^ronaoä bc§ Sew^tcmpelS

in Diijmpia (gefunben 1329 bei ben Üluögrabungcn ber fran5Öfifd)en

Si'pebition). S)ies SBcrf ftedt 2;ritonen umgeben non jicrlid^cm

^almcttcnornamcnt, ba§ ©anje eingcfdjloffcn in eine llmraijmnng

au§ SJ^iianbermuftcr, uor unb mar au§ öerfd)icbenfarbigcn ^I'iefcln

beS bic (Sbene Don O^mpia burd^flie^enben 9npI)cio§, Don ungcfäljr

1 cm im ®urd^mcffer, jufammengcfc^t: bie nadten ^eiie bcr ^ifluren

maren uan Ijetlroter 5>arbc, baS )paar rotbraun, aufeerbem maren

mci^c, fdjmarjc, gelbe unb grüne ©teiud^cn jur 5lnmenbung ge*

fommen.

Sou ben ©ricd^cn l)aben bic Sftömer bic Slenntuiö bcr

SWofaif übernommen, unb §mar angcblid) unter ®uHa, mcldjcr

ben ^ortunatcmpel su Siaoenna mit Sliofaiffufjböben fdjmüdcn

liefe. 5lnfängtid) maren berglcid^cn jcbcufalB nod) feiten unb

foftbar; aber ber ©ebraud^ berfelben nal)in fdjon gegen ©nbe

bcr Sicpublif unb nod) mefer in bcr 5laifcr,^cit in foldjcm ©rabe

übcrljanb, bofe cinfadjcrc ?(rbcitcn berart halb jur 3lu§ftattung

fclbft ciueö bcfdjcibcncn )paufe§ gcfeörtcu, jebodj audj foftbarerc

fo allgemein mürben, bafe ba§ Keine Pompeji eine bebentenbe

3lnsal}t bcr feinften, mnl)rt)nft lünft(crifd) au§gefüt)rten SJiofaiK

gemnlbe enthielt, baruntcr baä berüfemtefte unter aKen auf unä

gefommenen iVofaifbilbern, bie ^t(c;i;ünbcrfd)Iad)t. 5ln aÜcn Drten,

mofein römifdjc Äultur gebrungen uub bic Scgioucn iljrc 5lblcr

getragen, t)at man beim nud) 9icftc römifdjer 93fofaifen gefunben;

unb c§ fiub ba§ feiueSmegö immer blofe unbcbcutcube ?lrbciten

prouiu,veiler Xcdpiif, fonbern oft rcdjt tüdjtigc 'ülrbcitcn baruntcr.

2)ic yjiofaif ift beim and) eine bcr meiiigcn funftgcmerblidjcn

ilcdjnifen, meld)c nidjt nur baö Slltcrtum überbauert, fonbern
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jogor no^ mond^er Seite ^in gegen ba§ ®nbe beS ?ntertum§

unb ben SBeginn be§ 9D?itteIaIter§ eine geiniffc SßeröoIIfommnimg

crfatjren Ijaben.

9J?Qn unterfcljcibct toerfd)iebene 9trten bon äRofaif im ?Uter*

tnm, bic mir nm beften bejeic^nen als @[tridl)mofoif, eigentlid)c

ober Söiirfelmofaif, unb ^lottemnofnif. ®ie Sftridjinofail ift

bic einfad)i'te 9lrt unb beftct)t bar in, baß in einen feftgejtampften

@[tri^ irgenbmclc^cS SO'iuftcr, gcometrifdjc Figuren, Snje^riften

n. bgl. aus meinen ober farbigen Stcinc^cn ober 5?iefeln, bie meift

bicredig 5ugct)auen ober abgcfd)liffen finb, eingelegt merben.

®iefe Steindben mürben in bie Gftridjmoffe, fo lange bicfelbe

nodb ibi flüffigen 3ufiQbbe mar, cingebriidt unb berbanben fidl)

beim Srftarren beS 93?örtelS feft mit bemfelben
;

lefjtercr mürbe

in ber 9icgcl auS geftofeenen unb Stall bergefteUt, mar

bat)cr bon rotlid)cr garbc unb t)fltte, meun er gut geglättet unb

poliert mar, baS 9lnSfcbcn bon rotem ®ranit. ®iefe burd)auS

cinfad)cn gufeböben fteben freilid) ben forbenpräd)tigcn 9Kofaif=

gemälben nod) unenblicb fern; aber cS fcl)lt bod) nidbtanSinbe*

glicbern, nmncntlid) auS ben 9(nSgrabnngen Pompejis, melcbe

ämifd)cn beiben eine nnunterbrod)cne 5ßerbinbung berfteHen. 5c

reifer bic in ben (Sftridb eingelegten Figuren merben, je Heiner

nnb bielfarbigcr bic Steinmürfcl finb, je mel)r nnb mehr bie

3eidl)nungen ben ®runb beb.cden, um fo mel)r berfd^minbet ber

tSftricb, in melden fic eingelegt merben, bis fd)licblicb an feine

Stelle ber fünftlcrifd) t)crgeftcHte ®runb tritt, inbem audf) biefer

mic bic 3firf)bungcn burdb lauter Heine, glcidjfarbige Stcind^cn

bergcftcUt mirb. ®amit mirb bie (Sftridjinofaif jur cigentlidjcn

2Bür fclinof aif, ber gcmöl)ntidbflcn 9lrt ber SJtofail übcrt)aupt g

unb bcrjenigcit, in mcldjcr ficb ebenfo bic gröbften, mic

bic allerfcinftcn 9(rbeitcn l)crftclfcn laffen, je nad) ber @rö^e ber

bafiir bermanbten Stifte. 93ci ben cinfad)ftcn ^u^böben biefer

9(rt merben fd)(id)tc geometrifdje 3cicbiuntgen, 9(rabcSfen unb

anberc Crnamente mit fd)mar^cn Steinen auf meinem ®runb

ober umgcfcl)rt mit meinen Stcind)cn auf fd^marjem ®runb ein*
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gelegt, ^ier ift öietfad^ oud) in ber 5(rbeit mit mat()emotift^er

9?egelmä6 i9'tcit SKerfe gegangen. ®ie ©teinc^en [inb bann

alle quabratiftf) unb non glcid^er ®rö§e, liegen bemnad^ afle

ganj genau parallel, unb bie ^Jfufter erhalten baburdj in i^ter

9(uöfü()rung eine gemiffe '?U)nIi(^feit mit mobernen ©tid* ober

^äfclmuftern, bei benen [idj bie 3cid)nungen ja ebenfalls auS

lauter fieinen Duabraten 5ufammenfe^en. tomptisierter bie

Ornamente merben, namentlid) je päufiger barin bie frummen,

gefdjmungenen Sinien auftreten, um fo mel)r nerfd^föinbet bieS

matt^ematifd^e ^rinjip unb eS tritt eine größere 9J?annigfaItig*

feit in ®röge unb Sage ber nermanbten ©teind^en ein, unb

bamit äugleid) bie SUJöglii^fcit
,

ju immer rei(^eren ÜJhtftern

überjuge^en.

@S barf f)ier nid^t Oerfdjmiegen Inerben, bafe je reidjer fid)

bie fD?ofaiffunft ber ?Uten enimidelt, [ie fid^ um fo met)r non

iljrer eigentfidtjen Seftimmung unb bem SÖemu&tfein biefer if)reS

urfprüngtid^en ßmedeS, ben gufeboben mie ein 2!eppic^ 51t be=

fieiben, entfernt. @S ift ein atteS, aber nieffad) unb namentlid)

audE) in neuerer unferen 'Xeppidjen, SD?öbefftoffen u. bgl.

fo oft unb grünblid) nerfannteS ©tilgefe^, boß jebe §iUIe ober

2)ede fid) aud) in if)rer Ornamentation atS feniiieidjnen

mu^. ®cr ^u^boben ferner, n)cid)cr beftimmt ift, betreten ä»

föerben, barf ftreng genommen nur mit fold^en 9Jiuftern nerjiert

inerben, meld)c feine beflimmte ©tettung ober 9tid)tung beS ©e*

fd^auerS norauSfe^en. 9fuf5er geometrifd)en SDhiftern eignen fid)

bemnad) ^(rabeSfen, ftitifierte ^ftanjenornamente u. bgl. am

beften hierfür; bagegen finb arc^iteftonifd)e Ornamente, metd)e

9{eIiefS nadl)a^men, ebenfo bie in ben römifc^en f^u^boben l)äufig

norfommenben buntfarbigen 9J?ufter, lneld)c gleid)fam gctoölbt

ober burd)brod)en erf(^einen unb baburd) bei bem ben ©oben

©etretenben baS ®efüt)l ber llnfid)er^eit beS XritteS erlnedcn,

ftilmibrig. 9?od) mel)r ift bicS ber ^<-'>1 „l)iftoriierten"

(mit figürnd)en ®arftellnngen nerfcl)enen) 9J?ofaifbbben, Indexe

aUerbingS nid)t erft eine römifc^e (Srfinbung finb, fonbern be*
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rcitö bcr S)iQbod)cnpcriobc Qiigc!^örcn. <Sd)on jencö unter ben

iiiig befnnnten uermutüd) ättefte SJ^ofailOilb aiig bem Ilcmpcl

üon Dlljinpia jeigt folc^c giguren; bod) bilbet ^ier bic ftitboHc

unb bem G^arafter beö ^ep^id^ä burd)aii§ angemeffenc Um=
ral)mung nod) bie .'gouptfad^e unb bie qIö Snnenbilber nugc=

brad^ten Stritoneu finb fetbft mel)r ornamentat beI)QubcIt. S3e=

benflid)et fte'^t e§ mit ber im ?lltertum gepriejeneu (Srfiubung

eines pergomenifd^en StünftlerS 5RamenS @ofoS, meldjer für

©f^eifejimmer SKofoifböben üerfertigte, bic ben (Schein ermedten,

als fei ber f^ufeboben naef) einer üppigen SKatjlseit nngcfc^rt gc=

blieben (baljer biefc Süben asarotoi, „nngefegte", I^cf3cn): ©pcifc-

refte aller 5lrt mären Ijicr mit tänfdf)enber 9?aturmaf)rl)eit in

ajfofaif miebergegeben. tjaben fid) nod; fHefte berartiger

f^nfeböben erl)alten; inbeffen fo öor,^ügIid) gelungen biefe ffiadj*

bilbungen bon 9lnfiernfdf)alen, SJfnfdjeln, gifd)gröten, ^Inodjen

n. bgl. and) fein mögen, fo fann man bod) nid)t uml)in jn bc=

fennen, bafj l)icr oiet 5lunftfcrtigfcit an einen unmürbigen Stoff

ocrfdjmenbct ift. 9fod) berül)mter mar im ^Ktertnm ein 9J?ofaif=

bitb beS glcid)cn Zünftlers, Oon bem nnS ebenfalls nod) ber*

fd)iebenc 9?ad)bilbungen;, bereit befte fid) im fapitolinifd)cn ®?n*

feum befinbet, erl)alten finb: STauben, meld)e auS einem mit

ät>affer gefüllten Seden trinfen unb barin fid) fpiegeln. Sliodl)

mannigfaltiger unb figurenreid^er maren bie ^b'orfteÜungen bcr

SDiofailböben, mit benen Völlig ,^icro II. fein großes i^rad^t*

fd)iff I)atte fd)müdcn laffcn: biefclben ftcllten ben gaii5en Sagen*

freiS ber SliaS in einzelnen Säcncn bar; 300 9)?enf^en f)attcn

ein gaiijeS 3al)r lang baran gearbeitet. 5111 biefe SOiofaifen,

cbenfo mic bic mit 9Icd)t I)ocl)bcrül)mtc ?llcianberfd)lad)t unb

5al)lrctd)c bcr in ^^ompeji unb fonft nnS erl)altenen I)iftoriicrten

iSI(ofaitböbcn apmen in 3cid)nnng unb garbe auf baS genanefte

mirflid)e ©emälbe nad): fic l)ntten bcSl)aIb rid)tigcr il)rcn fpiafj

an bcr Sl^anb (mic benn und) bic tn),^antinifd)c unb bie fpätcre

d)riftlid)c 5lnnft bon bcr 9)(ofaif borncl)mlid) und) biefer JKid)*

tnng l)in ©ebraud^ gemad^t, figürlid)e ®orftcIIungen aber gäns*
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lic^ Don bcn ^npöbcn auSgcfdjtoffcn unb K)re ^Inttjcnbimg

SU gu^böbcn fomi mir baburd) eluigcrmofecn cntfdjutbigt er*

jd^cinen, ba {5 ]ie luo^rfdjcinlid), luic Semper Uernuitet,*) nid)t bic

®eftimmung [jatteu, betreten ju merben, fonbern an Stellen an*

gebradjt inaren, mo man für gemöt)nlid) nur ben ornamentalen

9tanb betrat, bic figurierten Snnenbilber aber tebigli^ ^runf

unb sur 9^ctrad)tung bienten. 3mmert)in finben mir in ber

römifdjen ßcit Ijönfig genug bic anffallcubftcn 9>erlelmngen bc8

oben bargclegten Stilgefc^eS: fo ift in if^ompeji eine ber feinften

unb fd)önftcn iDtofaifen
,

ein au8 natnraliftifd) beljanbetten

f^rndjlen, 93lättern unb 2)Zn8fcn gebilbetcr 5ric8, mcidjer al8

2'l)urftnrs ober bgl. bortrefflidj an feiner Stelle gemefen märe,

al8 Sdimcllc oermanbt, alfo an einem ^^latje angebrad^t, ber

snm beftönbigen ®ctretcnmcrben beftimmt ift. ®cn beften Sin*

brnd mad)cn ba^er unter bcn l)iftoriicrtcn gufeböben nocl) bic*

jenigen, bei benen bie ganje gläd)c bc§ 93obcnS burd) ornamen*

tierte Si'aljmen in Keine 9lbtcilnngcn, a(8 95ier* ober Scd)8crfc,

Streife u. bgl., Keinercn Sinsclbarftcl*

(ungen, Stopfen, 'jierbilbern n. f. m. oersiert finb; l)ier mirft bic

ülnmcnbnng ber fignrlid)cn SSorftclInngen am menigften Oer*

lebcnb, unb bic llmral)mnngcn oft nod) in fpäten 91 r*

beiten einen feinen @cfd)mad unb bic 9(nlcl)nung an gute alte

Wnfter.

Das 9)?atcrial, beffen man fid) jur .^crftcllung ber 5D?ofait*

fnfeböben bebiente, mar oon breifadjer Ülrt; Stein, Dl)on unb

®laS. Das nrfprünglid)flc SQ^atcrial finb bic Steine, iöei bem

anficrorbcntlid)en 9kidjtnm an f^arben, mcld)cn fd)on bic ge*

möbniidjen Steine bieten, mar bereits piermit eine oerl)äItniS*

niäfüg rcid}c 9lnSmal)l an f^arbcnabftnfungcn gegeben; menn,

mic baS bei foftbarcren SDiofaifcn ber ift nod) .t^nlb*

cbclftcinc basu oermanbt mnrbcn, ober man bic ^arbc bcS StcincS

bnrd) 53rcnncn unb anbere fiinftlid)c iücittct oeränberte, crl)iclt

•) ^?cr Stil l*, .')6.
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man eine fo bebeutenbe ÜKenge t)on garben, ba^ [id^ f)iermit

allein fc^on allerlei bunte 9Jin[ter, felb[t ©emölbc, ^erftellen liefen.

®ie gorm biefer ©teind)en i[t im allgemeinen mcl)v ftübdjen=

artig al^ fubifd^; an ber ju 2age liegenben Obcrfläd)c finb fie

teilö qunbratijd), teil» runblidj geformt, bod^ fommen bei fom*

pli^ierteren 3)Juftern aud^ allerlei anbere formen, ®reiede, Xra*

peje, fRauten n. bgl. Oor, inbem bie SRofaifarbeitcr l)äufig burd)

bic 3eid)nung, nad^ ber fie arbeiteten, genötigt maren, bie Stein*

d)en erft je nadt) Sebürfniä burd) ?lbf^leifen t)er5urid)ten unb

5ur (Sinfügung paffenb ju mad)en. 3n ber 9?cgel fudl)te man

fid^ ba§ SDiaterial bireft an bem Drte felbft, an meld^ern man

arbeitete, in gfn^belten, im Äleä u.
f.
m. äufammen; bie 9Rofaif*

höben in ben ^^roDinjen finb faft burd^loeg au§ 3Ralerial ge*

arbeitet, mcld)e§ man eben bort in ber Umgebung feilte nod)

nadjmeifen fann. — Snbeffen reiften bie Steine bod) nid^t au§,

um bie reii^^altige Palette be§ SJ^alerö mit aßen i^ren mannig*

faltigen ^arbenabftufungen unb Übergängen nndlijualjmcn
;
unb

baljer griff man iiod^ 511 anberen Materialien. 35on geringer

iycbcutnng mar Ijicrfür bie Xerracotta; immerhin liefen fid)

aud) Ijiermit allerlei garben erjielen, teils bur^ üerfd)icbene

®rabe bcS 23rcnncnS, teils bnrd) 9ieimifd)ung Oon förbenben

Subftanjeu suni STljon, mie j. 33. Mennig, Äol)lenftaub u. bgl.

yieffer aber eigneten fid) jur 5lnSl)ilfe refp. (Srfa^ bie ©laSflüffe.

2Bir ermäl)nten fd)on in einem frül)eren 5lbfc^nitte (S. 103), bo^bie

eilten fi^ üorjüglid^ barauf öerftanben, bie tierfd)iebeimrtigften

3'urben unb ^üancen in ®laS mieberjugeben, jumal in 5Rad)*

at)mung Oon (Sbclfteinen. Man ftellte nun bie jiir Mofaif notmen*

bigen ©laSmürfel in ber SBeifc l)er, ba§ man enimeber bie in ^lu^

gebrachte, buntgefärbte ©laSmaffe nod^ Oor bem ganjlid)en ßr*

falten in Sürfel fd)iiitt, ober bafj man bie erfaltete ©laSplatte

üorfid)tig in Streifen unb biefe mieber burd) Duerfd)iiitte in

tleiuere Stüdd)en fpaltete. S^ergolbetc ober oerfilberte ®laS*

mürfel, bereu fid) bie römifd)e Mofaif erft fel)r fpät bebient,

mürben fo angefertigt, bafj baS 33lattgolb refp. Silber auf bie
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eine Schnittfläche bcä ®(a3ftäbdhen§ öufgclegt unb biircl) «ine

borübcr aufgefd)moIäene ®(aäfd)i(i)t bebcdt unb gefdjü^t mürbe.

®er ®runb, in inelchen bie SJiofaifftäbdhen' ober SBürfel

eingelegt mürben, mar eine fel)r forgfäüig bereitete Studmoffe,

in ber Siegel befteljenb aui einem fet)r feinen, qu§ pubcrifiertem

3icgelftein unb Äalf bereiteten 3!KörteI, meld^em üermutlid) nod)

irgenb ein fröftigereS SSinbemittel beigemijcht mar (bie niobernen

9!)?ofaiciften nehmen hierfür ©ummi^Xragant). Sn biefen Unter*

grunb mürben genau nach ber SKorseidhnung bie uorhcr fdjon

nadj ben färben äufammengefud)ten 5Bürfel eingebrüdt, fo longe

berfelbe noch feud^t unb meich mar unb baher feine öoUe ßlcb*

troft bejah; e^ muhte baher jebeSmal, menn bie 31rbeit begonnen

mürbe, micber frijdhe SKörtelmaffe aufgetragen, bie unbenu^tc

aber, menn fie nicht mehr ben genügcnben f^^ndhtigfeitögrab be*

fah, entfernt merben. ®ei fompligierteren ®emalben mürbe wer*

mutlich ber allgemeine Umrih ber ßeichnung auf ben 9}?örtel*

grunb mit bunter ober bcrgl. oermittelft ^aufenä

aufgetragen. SD?an Oerfuhr bei äRuftern, mel^e nicht in genauen

^orallel*Sagen quabratifcher SBürfel heräuftcHcn marcn, fonbern

fich mehr in freiem Sinienjug ber 9)Jalerei anfdjloffen, in ber

333eife, bah nian bie SBürfel möglichft lonjentrifch ober t)arnllel

ben §aut)tfonturen ber einseinen Seile beS ©emälbeg folgen

lieh- ©0 mirb alfo SS. bei bem SSlatt einer Spalmctte siumchft

bie allgemeine gorm begfelben burd) jmei, brei ober mehr ßagcn

üou Steind)en miebergegeben, unb an biefe fdjlichen fidj bann,

eine immer bie anbere umgebcnb, bie übrigen Sagen big jur er*

forberlichen (Sröhe an. (Sbenfo oerfährt man, fo meit olä mög*

lieh, bei figürlidhcn SarfteHungen, nomentlid) mo c§ fid) um
beftimmt herOortretenbe Seile, Slugen, 9?afe, SOhtnb, §aar u.

f.
m.

honbelt. SSei feinen Slrbeiten muhte genau Steindjen an Steiud)cn

paffen unb nidjt bie geringfte Süde basmifchen fid)tbar bleiben,

meShntb bie 51ünftlcr häufig in bie Soge famen, il)re 2öürfc(,

mic oben ermähnt, fiel) eigene surecht 511 fdjleifcn; bei gröberen

Slrbeiten nahm man barauf freilid) feine befonbere Siüdficht unb
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füütc oft ^iigcn einzelnen Stcindjcn bnrrf) SKörtd qu3.

llnlicbingt notlocnbig loar für forgföltigcrc 2tu§füt)rung, bafe

alle ©teilte gfeic^ l)orf) loaren, n)cöl)alb 9ticl)tfcl)eit uub Sot jur

2trbeit unentbe()rUcf) luaren. S)er ctiua burd) bie ^ugen t)ernu§=

tretenbe SRörlcl imirbe uorfidjtig entfernt; ba§ ®an5e nmrbe

nnd) ber S?oIIenbung ber ^ufanimenfetuing nod) einmal bnrd)toeg

geebnet nnb bann, mal}rfd)einlid) mit feinem ©anb ober fein-

förnigem ©anbftein, glatt poliert. Scfjtercä gefd^ol) and), menn

ber ^nfjbobcn burd) 93 cniil3nng ctmaö abgetreten nnb ungleid)

gemorben mar ober feinen ©lans oerloren palte; e§ ift eben

einer ber mefentlidjftcn 2?or§üge ber SWofaifböben, bap burd)

erneute ^olitnr ber fatte ^arbenglanj namentlid) beä @lafe§

immer luiebcr aufd neue in urfprünglii^er 5’^ifd)e perOortritt;

fd)on bie blo^e 21nfend)tung genügt oft, bie etma§ mott gemor*

benen gorben leueptenb peroortreten 5U laffen.

3n biefer ^edpnif pot man in ber rbmifepen auep

^.Pfeiler nnb ©äulen, SSänbe unb ©emölbe beforiert, nnb 58ei*

fpiele berortigen ©cpmndeä paben fi^ namentlid) au§ Pompeji

nod) meprfaep erpalten. ®ag SO^aterial ift ba^'fdbe mie bei ben

geiübpnlid)en ^od) mnpte für bie löefeftigungömeifc

eine etmaS abmeiepenbe 50ietpobe angeloanbt merben, bamit nid)t

bie in bem ©tudgrunbe paftenben unb äufammen ein bebentenbeä

@eu)id)t anSmotpenben ©teinepen ben ©tud loderten unb ein

l^oSlöfen beSfelbcn oon ber SJiauer ober ®ede 5111- ^olgc patten.

SO'Jan traf baper befonbere 55ür!eprnngcn, inbem man bei 23ad*

fteinmauern ben ©tndgrnnb in bie ^ugen äioifd)cn ben einzelnen

Riegeln einbringen lief) nnb auf biefen erften ©tndgrnnb eine

äiueite feinere Siörtellagc anftrug, luelcpe in 9iinnen, bie man
in jener erften i^^ge anötiefte, ipren §alt fanb. Sei Qnaber*

mauern palf man fid) burd) oorftepenbe 9?ägel, bie man in

napen 21bftönbcn uoneinanber in bie ©teine eintrieb,

ober bnrd) fiepen eines (SifenbraptnepeS über bie gan^e Wauer,

lüüburcp ber als Untergrunb bienenbe 3)?örtel einen feften §alt

befam. derartige Sorteprungen finb an altcpriftli^en 9J?ofaifen
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beobachtet loorbeit, imb e§ il't fetji’ lUQhvfcf)einlidj, baf] fie bcred'j

auf römifche ^raji^ juriiefgeheu.

@iue aubere ?(rt Oon 9)?ofaif ift bie ^latteiimofoif, bei

tveldjev, loie it)r ?iame befagt, nicht deine 0teinchen ober SSürfel,

fonbern größere ©teinplatten oon beftimmtem gormat baä SJJate*

rial abgeben. 9J?an unterfcheibet loieber jtoei 3trtcn.

2)ie eine, bie bei toeitem häufiger ift unb heute nod) feljr üielfad)

für guhböben jur 9lmoenbung fommt, ift eigentlich nid)t§ anbere»

ab3 eine Übertragung be§ §oIjparfett§ in ©tein. ©ie bebient

fich bunter ©teinplatten Oon geometrifcher ^orm : ®reiecte,

Cuabrate, 9?auten, ©ech^ede, Greife, ßrei§fegmente u. bgt. fiiib

ba§ geh)öhnUd)fte; ba§ SJiaterial ift teil^ tueifjer unb buntfarbiger

ÜD?armor aller 5brt, teit§ roter, grauer, grüner ^orphpr, ®ranit,

©erpentin u. a. m. ®iefe üerfchiebenfarbigen glatten Ujurbeu

foiDoht jur Söefteibung oon 3Sänben al§ §ur ^töfelung ber guf?^

höben in regelmäßigen SJiuftern äufammengefügt, mobei al§ @runb*

läge ebenfattä eine ftarte 5D?orteIfd)idht biente. 33efonber§ beliebt

mar in ber itaiferjeit eine gemiffe Gattung biefer ^(otteninofaif,

mel^e man alejanbrinifd)e nannte unb bei ber roter ^.f^orphpr

unb grüner lafonifcher ©tein (ber ebenfal(^3 eine ißorphhrart

mar) abmechfetnb 5ur SSermenbung famen. ^tnmenbung ber

^lattenmofaif jur öeKeibung Oon 2öänben gehört bereit beu

lebten 3eden ber römifdjen 9f?epublif au (im Orient mar fte jebeu-

follä feit alter 3cit heimifd) unb in ^Uejeanbria in ber ®iabod)eu=

seit übli(^); bo^ begnügte man fid) anfangs h^^^^ einfacher

Snfruftotion, mobei fein beliebiges geometrifdjeS SO^ufter, fonbern

bie teftonifdje Lagerung ber üJJauerfteine im bunten 5D?aterial

nochgeahmt mürbe. 3n ber Sfaifer^eit riß freilich aud) hi^i-' eine

^ßermilberung beS ©efchmadS ein, inbem man nicht bloß fünfte

li^e SDhifter aller 3lrt, fonbern fogar giguren auS ©tein aiiS=

fdhnitt unb in bie SBänbe einfügte. ®S ift bieS bie ,^meite ^Jlrt

ber ^lattenmofaif, meldje heute nod) im (Gebrauch ift unb bei

ben Italienern commesso Ijeißt, bei unS ober als florcutinifdje

SD'iofaif befannt ift. ©iefelbe befteht barin, baS gau^e gigureu

»(ümner, Hai Ruuftget»et6c. I. 16
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über bci'timmtc ^citc üou ©cgcuftäiibc u. bi](. auö

buntfarbigem ®tein, ®(aäplatteu unb füiiftigem geeignetem SDiate-

rint au§gefc^nitten unb in einen gemeinfd^oftMjen ,
ebenfaUö

fteinernen @runb öün eint)eitlicf)er Färbung eingelegt merben:

atfü im ftrengen @inn be§ SBorteä eingelegte ?(rbeit in ©tein.

iöereitö im erften 3al)rtjnnbert n. ß()r. fam eä üor, bafe in biefer

Söeife 'Jiere, Sölumen u. f. m. au§ einer ober mef)reren glatten

Sugefc^nitten unb in bie Söanbberftcibung eingefügt mürben. Sn
‘'l'ompeji ^at man baö S3i(b einer ®ornan§5 ieI)erin gefnnben,

bei melier ber ©rnnb grauer, bie f^igur felbft eingelegter meiner

iWarmor ift. Sm aHgemeinen finb bie un§ ert)altenen 9iefte

berartiger Sed^nit au§ bem ^tltertum fpärtid); bie bebentenbften

finb bie anS ber S3afi(icn be§ Suninä S8affu§ (Stonful 317 n. Gtjr.)

l)errnt)renben ''^Mattenmofaifen, üon benen ba§ gröfite unb Innft*

reidjfte ©tnd ben 9Janb beä üorftellt. 2)ieS ganje SSilb

Ijat bie S*^^**' oben an ber SSanb befeftigten, nad^ unten

äu in reidjem galtenmnrf abfi^tieBcnben 9SorI)ange§, ber an§

grünem ©erf)entin gearbeitet ift. ®a§ baranf befinblid)e SKofail'

gemälbe, meld)e§ fid) fd)on bnrd) biefe 9(rt be§ 9trrangement0

alÄ eine 97ad)bilbnng geftidter Xeppid)üort)änge
,

mie fie im

Crient fet)r übli(^ maren, !ennseid)net, ^eigt auf einem ®rnnb

oon grünem 9ßarpt)b^ bie f^elfen ber öanbfdjaft öon geftreiftem

9((abaftcr, bie §l)la§ unb ber 9Jt)mpt)en oon gelbem

93iarmor (Giallo antico), ba§ §aar Oon Vüabafter, bie SSaffer*

fanne be§ §t)la§ unb bie ^trmbönber ber 9li)mpt)en oon ^

4^erG

mutter, ba§ Söaffer unb eiuäetne ©emanbftüde ber 9it)mpl)en

oon btanem ®(afe, ben SJZantel be§ ip^taS Oon rotem ötafe.

^aran fd)(iegt fic^ unterhalb ein f^rieS in ägt)ptifd)em ©til an,

meld)er in ©laömofait gearbeitet ift. ®ie 51t bentlid)erer ilenn=

5eid)unng notmenbigen Snnenfontnren finb bnrd) eingraoierte

liinien miebergegeben. Sn meldjer Steife einft ganje 9®änbe mit

fotdjem ''4>lattenmofaiffd)mnd Oergiert maren, te^rt nu§ eine

^eid)nung be§ 15. Saljrl)unbert§, metdie bie ,‘pälfte einer ©eiten=

manb ber bamabä nod) erhaltenen 33a[ilica beö 33affuS mieber=
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gicbt unb bal)ec |d)r geeignet ift, unö non bet Snh'uftationö*

ntanier in bet ?(n§gnng§5eit be§ 9?ömettnm§ eine ^l^otftellnng

51 t geben, ipiet lief an bem untetften 5::ei(e bet SBnnb ein

©tteifen mit niet Staifetbortrotö unb nier quabratijd)en 93ilb'

tafeln, meldjc netmutUc^ ©jenen auö bem Seben beö 33af)iiö

felbft norfteHten. ®atübet folgt bi§ jut Ijalben .^öljc bie 5Diatmor<

tiifelung. ®et obete Xeil, bet non btei ^enftetn but^brodjen

ift, mirb bnrd) niet in -iOiofaif nad)gca(jmte iBotljänge netjiert;

batiibet finb nier ;^Mlbtafeln, unb obetljolb fdjliebt ein ©tteifen

ain3 niet 3J?a§fen nnb btei über ben ^nftern angcbradjlen Silbern

baö ganje Ornament ab.

9JJüfaiftelief§ finb ben Sllten nidjt befannt geinefen. jDa*

gegen finbet man in ^ombeji l)äufig ©rotten für Heinere ©tatncn,

für Fontänen n. bgl. mit bunten ©teind)en, SJhifdjeln, ©Inö,

5:robfftein n. a. m. in allerlei unb SDhiftern mofaifartig

aufgelegt. 2)iefe brimitioc ?lrt bcr SDiofaif nennt man Ijentc

i){ocaille.

VIII. gfborotioc gjnnbmolmt.*)

Sßlenn mir I)ier fdjlicblid) and) ber SBanbmnlevei nad) ted)*

nifdjcr nnb ftiliftifd)er .t'infid)t gebenfen, obgleid) mir bnmit nod)

meljr, alä cd in einigen bcr norl)crgcl)enbcn 5lbfd)uittc gefd)cl)cn

mufitc, in bad und fonft fernlicgcnbc ©cbict bcr eigentlidjcn

ilünftc l)inübcrgrcifen, fo gcfd)ic^t bied mit 9'Iüdfid)t baranf, bafj

bie Sanbmalerci in bcr Scnobc, in bcr mir allein il)te Seiftungcn

and nod) erl)altcncn 5lvbciten beurteilen fönncn, b. l). im lebten

5al)rl)unbcrt bcr röinifd)en Jkbnblit nnb in ber il'aiferjcit, im

oUgemeinen feine itnnft im ftrengen ©inne bed Söorted, fonbern

lebiglidb ein Slunftbanbmerf mar, melcbcd Oot allen Gingen 9Ioiu

tinc nnb erft in jmeiter Sink fiinftlcrifdje ^l)antafic nnb ©rfin^

bnngdgabe erforbcrtc. 9?id)t um bie grofjen Söanbgemölbc bcr

*) i'ijt. C. S;ouncr, bic cr^attenen ontitcii 33aubmalereicu in ted)

nifd)cr iöesie^ung. Seibjia 18G9 (nl§ ßinleitum) ju .^^elbig, 5s?aubrtcmäl =

ben bei' öoin SBefun ücrjcbütteten ©tiibtc ftannmnien?). ?lng. ®?nn, ök'=

bbitf)le bei' beforatiüen 'Kanbmalerei in ^eiün 1882.

16*

Digitized by Google



qricdjijdjcn Sliinft, nid)t um bic SBertc cincS ^oü^guot I)QubcIt cä

ftdj bemnad); ebcnfomenig gd)t un§ bet Su^olt unb bie ©ar*

ftcdungSmcijc ber figürlichen, ml)tt)oIogif^en, ©eure' unb fonftigcu

Silber au, meld)e bie römijd)e unb fpe^ieU bie fampauifChc SBnnb*

umlcrei in bie Scforotiou ü)rer SBänbe aufgenommen hflt. S^ir

haben un§ Ijier nur mit ber Xechnif ber alten äöanbmaler ju

befdjäftigen unb mit ber Darlegung ber 3lrt unb SBeife, in ber

man 5U beu Don unä angegebenen feiten bie laljten f^löchen ber

SBönbe be§ 93Sol)nljaufe§ 511 beforieren pflegte, rejp. mit beu

ftiliftifdjen SBanblungcn, meldje bie beloratioe Sßanbmalerei burdj'

gemad;t l)at.

SBic jchon gesagt, füllt bobei bie gried)ifche SBanbmalerci

ganj auä unferer Setradjtung; obgefel)en Don 0erein5elten 9ieften

römifdjer 9)?alereien in 9iom felbft ober in ben ^roöiu5en finb

cö me[entUd) bie oom Scfuo Oerfdjütteten @täbte ^lampanienä,

i'on beiten nufere 5lenntni§ ber alten SSanbmalerei au§gel)t.

liber bic ^Jcd)nif ber l)ier aufgcfunbencn Sanbgemälbc gingen

früher bic 9lnfid}tcn fcl)r auSeinanber. Ohne ba§ grünblidjc,

mimeutlid) d)cmifd)c llnterfudjungen mären angcftcllt morben,

hatte mau bicfclbcn im oorigen Sahrhunbert halb für Xempera*

malcrcicn, halb für erllört, halb nudj angenommen, bah

5mar bic einfarbigen ©rünbe ber ©cmälbe a fresco, bic Drna*

mente unb Silber aber enfouftifdj, b. h- mit eingebrannten 2öad)§*

färben, auf bcin getrodneteu ©runbe hci’gefteHt feien. Septere

9lnfid)t ift burd) bie neueren djcmifchcn ?tnas

U)fcn (mo bicfclbcn uämlid) an mohl erhaltenen ober frifch auä-

gegrabenen ©tüden Don SSaubmalerei auSgeführt morben finb,

nuht au fold)en, mcli^c man nad}träglid) mit irgenb melchcrn

ilonfcrOicrungSmittcl ober gi^niä überzogen Ijotte) niemals aud)

nur eine ©pur Oon S3a^§ in ben angemanbten garben nad)=

Sumcifen Ocrmod)tcn, Ijiidänglid) mibcrlcgt. dagegen hotte fieh

fchr lange bic 9J?ciniing erhalten, baf[ bie ©rünbe a fresco, bic

'3}arftcllungen barauf aber a tempera mit 4?cimfarben gemalt

feien. 2)cn 9?ad;mciS, bah Scdpiil ber pompcjanifdjcn 3Sanb=
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gemälbe fa[t burrf)lüe9 f^rcäfomatcrd ift, jotuie bie uöl)crc Unter*

jud)ung ber 5lrt, in ber bie Sitten biejelbe anögeübt tjnkn,

Derbonten iuir nje|entli(^ bem SlZnler Bonner, nnf be[fen unten

angefiil)iter Slb^onblung bie folgenben Slngoben beniljen.

Unter ^reSfomalerei nerftetjt ntnn befonntlicl; bn§ S.Va(en

mit SBofferfarben auf frifdjen, nod) feudjten ©ianerbemurf (u

froRco). Kö ift bemnac^ babei notmenbig, bafj für ben Sknlev

ein SJförtel alö SU^oIgrimb onfgetragen mirb, bei beffen .^er*

ftetlnng bie mobernc STed^nit folgenbermafeen üerfäbrt: bie SOinner

mirb ^uerft mit grobem Sanbmörtel biinn bemorfen (berappt);

ift biefer getrodnet, fo mirb er aufgefragt (bamit ber nädjfte

S3emnrf infolge ber fitipen um fo beffer pafte\ angefendjtet nnb

barauf ein etmaS meniger grober 0anbmörtel in ber ®ide oon

2 cm aiifgetragen. Sind) biefe ©^idjt Uipt man trodnen nnb

oerföprt fobann mit ipr eben fo mie mit ber elften, um auf fie

ben britten SSerpup, ben eigentlid)en SJtnlgrnnb anf,5intragen,

meldjer eine ®ide oon etma 1 cm pat. ®iefe oberfte 0d)id)t

mirb immer erft am SJiorgen beö ^ageö aufgetragen, an mel*

epem ber Waler feine Slrbeit beginnen mill; beim nur, menn ber

5talfbemurf nod) gan§ fend)t ift, nimmt er bie f^arben an nnb pä(t

fie feft; fobalb trodene ©teilen fommen, fo paften

fie nid)t nnb blättern halb ob. S)aper (äf3 t fid) ber Waler feben

Worgen ungefäpr fo üiet üon ber Waner bemevfen, alö er etma

an bemfelben 2^age §u bemalen gebenft; ma§ er Oon biefem 33e*

mnrfc nid)t am felben Stage pat bemalen lönnen, ba§ fd)neibet

er mit fdjorfem Weffer im ftnmpfen SiMnfel, entlang ben Um*

riffen be§ fertig gemalten ©tnde§, meg, nnb pieran mirb bann

am näd)ften ^age ber neue 93emnrf oorfid)tig ongefngt. 3)er

Wnler pat beSpolb bofür ©orge ju trogen, bap er jebeömal

feine Walerei möglicpft bi§ ,yi beftimmten itontnren, etmo bis

jiir 93egrenäung Oon Älörper unb ©emanb, 51 t ©emanbfalten

u. bgl., jebenfolIS aber bis ju einer ©teile füprt, mo eine neue

f^arbe anjufepen pat; beim einmal ift eS fepr fdjmer, am nöd)*

ften Stage auf bem neuen öemnrf ben gleid)en f}avbcnton 511
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treffen, toeil bie garben beim Sintrodtnen fi(^ Ijeränbern, unb

bann ttjürbe ber immer firf)tbar bleibenbe SD^efferfd^nitt fel^r

ftörenb tnirfen, rtenn er mittent)inein in eine bnrdf) feine

^arbenabftnfnng n. bgl. unterbro^ene, ein^eitli(^e ^lädje fiele.

5tU ba§ finb SRadjteile, toeld^e ber mobernen ^reäfoted^nif on*

Ijaften nnb ben SJ^aler in feinem @d)affen beengen, ©aburdj,

ba^ bie antife ^reSfomalerci einen t»iel ftnrferen unb forgfältiger

bereiteten Semurf benu^te, gab fie ebenfo bem arbeitenben

itünftler gröf?ere ^rcitjeit, at^ if)ren Söerfen eine erl;ö^te S)auer*

baftigfeit.

S3on biefer forgföltigen §erftellung be§ SDfaIgrunbe§ bc^

rid)ten nn§ fdjon bie alten (Scbriftfteller. 9tamentlid) ber 9tr-

djiteft S3itriitiiu§ lefjrt, ba§, abgefefjen Don ber erften gröberen

^krappung, jur ^erftcUiing be§ äRalftndeS brei Sagen ©anb*

mörtel nnb auf biefe miebet brei Sagen 9)?armormörtel auf*

getragen njerben füllen, mobei bie ^einpeit beS festeren oon Sage

gn Sage junimmt, inbem in ber unterften bem Äalf grobe, in

ber mittleren iueniger grobe, in bet britten, oberften gan^ feine

9D?armorteiIdjen ol§ beigemifd)t merben. ©ine jebe

biefer fed^§ Sagen mirb auf bie anbere anfgetragen, menn bie

barnnter tiegenbe eben gu trodnen anfängt; bie brei lebten

merben mit .'göt5ern gefc^Iagen, bamit fie möglid^ft bid)t luer*

ben. ®iefe ^orfdjriften finben mir in ben pompeianifd)en nnb

fonftigen römifd)en SBanbgemälben §mar nid;t überall ftreng

beobadjtet, aber bod) im mefentlid^en fo befolgt, bafj überoH ber

iöemnrf Oiel bider ift, ald peilte nblid). ©o ift jmar maiKp*

mal ber 2Karmorftnd blop in jmei Sagen, ja biämeilen fogar

nur in einer ein;\igen anfgetragen, ober an ©teile be§ 9)?ar*

morftndg ift eine and ilalf nnb serfto^enen roten Sponfdjerben

gebilbete 9J?örtellage getreten n.
f.

m., aber im allgemeinen be*

trägt bie IDide ber gefamten Söemurfrnaffe in ißompeji biirdp*

fd)nittlid) 7 cm, päufig fogar 8 cm (alfo 2'/.2 mal fo ftarf, ald

in ber mobernen Siei^nit), feltener blofj 4—5 cm, unb badmeiftend

nur bei einfodj beforierten SBänben.
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®icfcr bicferc ®eh)urf bringt nun einen fet)r großen SBor*

teil mit fiel). Jpaften ber J^-orben auf bem Selnurf tuivb

nämlid) ol)ne öinbemittel burd) einen djenü|d)en ^

4^‘ro5efe betnirft:

bnö iin ®Jörtet befinblid}e Slalf^ljbrot fangt baS SBaffer ber

f^arben auf; bieö SBaffer, Uerbnnben mit bem fd)on im isöemurf

befinblidjen, löft einen j^eil beS Stnlfl^ljbrntS auf unb tritt, alle

fyarbenfd}id)ten biirdjbringenb, nad) einiger tuieber an bic

Dberf(öd)e, mo e§ auä ber atmofpI)örifd)en Suft Slol)Ienfäure

an fid) äidjt» fic^ baburd) in fol)Ienfauren ft'alf uertuanbelt unb

fid) in ©eftalt einer fdjmer Ib§Iid)en, bünnen 5trl)ftalll)ant über

bie f^arben (egt. ®nrd) bag oben befd)riebene i8erfal)ren ber

eilten mirb nun ein 33emnrf Ijergeftellt, meldjer eine uiel gröf3ere

90?enge oon SKnffer entljölt, alö eö bei bem mobernen ber

ift, jumal bie einzelnen <2d)idjten aufeinanber anfgetragen mer*

ben, beOor bie untern Oollenbä getrodenet finb; bal)er bleibt ber

@rnnb, -^nmnl er nod) mäljrenb beö 9)Jalen§ ^llViffer in fid) niif*

nimmt, lange fendjt, bie 5talfl)t)bratlöfung bringt jnbem oiet

langfamer aii3 ben untern 9)?örte(lagen burd) ben bid)tgefc^lngenen

SJfarmorftnd l)inbnrd), nnb bal)er erfolgt bie 33ilbnng jener 5iri)*

ftaUliaut Don fol)lenfanrem 5talf Oiel aÜmöl)lid)cr
,

nl§ in ber

mobernen fvi^cölt>nia(erei. Snfolgebeffen tonnte ber antife 9Jdder

bicl länger auf fold)em ©rnnbe malen, mar and) nid)t genötigt,

jeben ^ag ben 9ieft abiinfdjneiben nnb am näd)ften Xage frifdjen

iÜetonrf anftragen ju laffen, tonnte baljer oiet tomplijicrtere

'i'lrbciten anSfnljren, fid) oud) in ISrfinbnng nnb ?ln§fiil)rnng

Oiel freier nnb nngejtonngcner betoegen. ®emnad) baben beim

bie alten 51'anbmaler and) nid)t blojj bie ©rnnbfnrbe a tro.sco,

bie Drnamente baranf aber a tempora gemalt, fonbern fie l)abcn

Oon bem il^orteil, bafj ber nod) fend)te Söelonrf imftanbe mnr,

and) eine jmeite nnb britte, über ber erften anfgetragene

einjnfangen nnb feftjnbalten ,
nn§reid)enben ©ebrand) gcmad)t

nnb and) il)ie Ornamente gnn^ a fresco auf bie fd)on grnnbierte

Ji^anb gemott, iiid)ter nnb ®d)atten ober anbere färben micber

auf bie Ornamente mifgefe|jt n.
f.

tu. !Dabei tonnte eö beim
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freitid) bisweilen Dorfotmneii, baf} fic ben redjten ^fiigcnblid Der*

fäumten iinb nn maudjen ©teilen noc^ ^arbc auftrugen, U)o ber

3)?örtel bereits getroctuet luar; baljer ertlärt eS fii^, tueuu innu

in $om).ieii bisweilen mir nod) bie ®riinbfarbe ber SBanb fiel)t,

lunljrenb baS barmif gemalte Drnament 511111 Jeil abgeblattert

ift. ^üd) fomint bieS im allgemeinen fetten Dor; benn bei feber

forgföltiger auSgefütjrten Sisanb **iön, Wenn bie gu bc*

matenbe ©teUe nidjt mel)r genug J-cuc^tigfeit 511 I)aben fdjien,

ben alten ©tnd megjufraben unb frifdjen aufjutragen. 9)?an

ridjtete bieS jebodj fo ein, bafe eS Womögtid) gefemberte 2^eilc

in ber !J'eforation ber 5Banb betraf, feine eng mit ben anbern

jufammentjängenbe ^-^artiecn, bamit bie bei bem erneuten ©tnd*

aiiftrag unDcrmeibtidjcn gugen ober Uuebenl^eiten beS S^iDeauS

lueuiger inS 9(uge fallen mödjten. Skmentlid) ift bicS bei ben

uieredigen ober runben 93ilbd)en, meld)e Dielfadj einen mefent*

lidjen öeftanbteil beS ornamentalen SBnnbfd^mndcS bitben, tjäufig

ber galt, bafe fic ganj befonberS gemalt finb unb audj ber ©tnd
eigens für fie anfgetragen ift: entmeber fo, bafe man snerft baS

Snnenbitb gemolt, bann ben ©tud an feinen Stäubern im ftumpfen

SBinfel abgefdjragt unb Ijierauf erft ben 93enmrf für bie um*

liegenbcu äl^rmbteile aufgetragen ^at, um aud) biefc ju bemalen;

ober fo, bnfj man juerft bie umgebenben SBanbteile gemalt unb

bann in ber öilbflödje ben fd)on trodenen @runb, auf meld)en baS

3nnenbilbd)en fommen füllte, im fpiben SBinfel auSgefdjnitten

bat, um neuen, frifdjen aufjutragen, auf ben bann baS betreffenbe

93ilb gemalt mürbe, (iuentuett überjog man and) mobt bie fdbon

etmaS 511 troden gemorbeuen Sföanbteilc ganj mit einer bünnen

i?ngc frifdjeu SJtarmorftucfS, in meldjern ^-olle fotd)e ©teilen fid)

mel)r ober weniger ftarf über baS StiOeau ber anliegenben 5Banb*

fläd)C erbeben, waS fid) jebocl) bem ®lid wenig ober gar nidjt

bemerf(id) modjt, weil meift gerabc über biefe erljobenen Slnfafj*

ftellen bie bie ©emälbe einfaffenben 93orten gemalt finb.

SÜHiS bie SluSfübruug ber ©emälbe anlangt, fo fdjeint eS,

als ob bie alten SOfoler nidjt gleidj ben moberneu ihre Silber
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auf ben SKatgrunb burdjgcpauft, fonbcrn fid) mit ftüd|tig ein*

gefragten, aber auS freiet ipanb au§gefüf)rtcn Umriffen begnügt,

uielfad^ oud) gleid) mit bem ^infel felbft bie allgemeinen Um*

riffe gesogen l)ötten. fe^t bie§ eine gro^c Übung unb Sidjer*

Ijeit ber §anb borauS, ba jebenfaUö toon einet betaiUierten 58or*

5eid)nung auf beu Stud aud^ bei Eingabe ber allgemeinen Um*

riffe nidjt bie 9?ebe mar; aud^ fonft erfennt man überall beut*

lid^, ba^ bie alten ©tubenmaler, menn mir ung biefeä 5lu§brude§

bebienen bürfen, in ben meiften fällen mit einer fo aufeerorbenl*

licken ©emanbt^eit unb Slenntniä ber miditigften ®efe^e ber

®ruf)pierung, ^arbenanorbnung, beö itoloritö u.
f.
m. arbeiteten,

ba^ Ci it)nen möglid) mar, felbft Silber Don smmtid) betradft*

lidjem Umfange auf bemfelben ©tuduntergrunbe, oI)ue ba^ ei'ie

Erneuerung bon Xeilen bcSfelben notmenbig gemorben märe, ju

boHenben. 3mmetl)iu fel)tt ci and) in i|5omf)eii nid)t an Sei*

fpieleu bou größeren Silbern, melc^e bei genauerer Uuterfu^uiig

bie 9lufa^fugen be§ neuen Semurf§ unb bie in ißartieen fort*

fd)reitcnbe aUmäljlidje SoUenbung beö SitbeS erfeunen laffen.

®ie bei ber ^^reölomalerei bermanbten f^arben finb, mit

5(u?-uabme be§ für 5Hofa angemanbten fogeimnnten Sbi^puriffuiu,

meldjeö bei ber if?urpurfärberei gemonnen mürbe, burc^meg meber

begetabilifd)e nod) animalifdje, foubern lebiglidj miueralifc^e 3«rb*

ftoffe, mcil nur fol^e bie gre§totedbnit bertragen. SBad^ä Ijat

fid), mie ermäl)nt, babei uid)t nad)meifen laffen, ausgenommen

im 3ibuoberanftrid), für meld^en baSfelbe bereits bon

als baS eiusige 9Jiittel empfol)len mirb, benfelben für 3'i'c^^b*

ted)nit ju machen, fieim*, ^ars'- ober ®ummifpureu

ober fouftige Siefte bou Sinbemitteln t)aben ficb meber in erl)al*

tenen Jy^i^betöpfen nod) in ben alten Sföanbmalereien felbft ge*

funbeu. 3mmerl)in ift eS mal)rfd)eiulid) unb mirb and) bon

S)ouner felbft angenommen, ba^ Temperamalerei bei ben SBanb*

gemölbeu bismeilen als 5luSl)ilfe ober als 9ietoud)e augemanbt

motbcu ift.
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93ei einer SSetra^tung ber SBanbmalercien felbft Ijoben njtr

bie figürlid^en S3or[teIIungen, bie eigenttid^en SSitber, njelc^e 5um
Xeil auf mitunter berüt^mte Sßorbilber ber I^ettenifdjen unb

atejanbrinijd^en Tafelmalerei äurüdEgel)cn unb luot)t nur in bcu

menigffen gälten uon ben au§füt;renben ^anbU)erfern felbftänbig

erfunben finb, gänjlic^ beifeite ju laffen; für un§ tjanbett e§ fiel)

t}ier nur um bie beforatiue töe^anblung ber SBanbflädjen. ®cnn

bie SBanbmaterei in Pompeji, unb nur t)ieröon fönnen mir fpre=

d)en, ba mir biefe nur ganj genau fennen, ift itjrcm SSefen nadj

rein beforatiü; aud^ bie figürlid^en Tarftellungen finb in ber

9tegel nid^t ©elbflgmed, fonbern bem ©anjen fo untergeorbnet,

ba^ fie meitcr nicE)tö al§ einen Teil ber Teloration bilben, menn

aud^ Slnorbnungen fid^ finben, bei benen ba§ ©emälbe ald’ .t>oupt*

fad^e unb bie ba§felbe umgebenbe Teforation nur barauf be*

red^net erfcE)eint, ba§ öilb red)t gu t)eben unb mie in einem

fünftlerifdl)en 9?al)men l^eruortreten gu laffen.

2öa§ nun ben Teforationöftil ber pompejanifdjen SBanb*

materei anlangt, fo üerbanfen mir e§ ben einbringenben Unter*

fu(l)ungen Don ?luguft 9Jiau, baf5 mir bie (Sntmidelung be§*

felben, etma bon ber äJlitte beei gmeiten 3al)r^unbert§ b. ßt)r.

angefangen bi§ gum Untergang ber ©tabt, burd)au$ genau

fennen unb biö in^ eingelnftc berfolgen fönnen. Tie griinblidjen

gorfdjungen biefeS ©elel)rten l)aben unS gegeigt, baf] baS, ma§

man frül)er fd)led^tl)in at§ pompejanifdjen ©til gu begeidpien

pflegte unb mobon man in ben 95Ubermerfen bie meiften SJepro*

buftionen finbet, nur bie le^te ^eriobe be§ beginnenben $8crfalle§

begeidl)net, unb bafj mir au^erbem nodj brei biefer borl)ergel)enbe

©titperioben unterfdjeiben fönnen, metdje gmar, mie ba§ nid)t

anberg möglid) ift, bielfac^ ineinanber übergetjen, fid) aber il)rcn

mefcntlid^en itenngeidjen nadl) beuttid) auSeinanber l)alten laffen.

Sßir geben im folgenben bie d)arafteriftifd)en Slt'erfmale biefer

©tile im ?lnfd)lufe an bie au§fül)rlidjen 58efdjreibungen äifauS

unb unter iöeifügung einiger ertäuternber ?(bbilbungen, bei benen

hy C,o lyli



251

freilich auf bic SSiebergabc bet für bie ß^aratteriftiJ beä ©tilä

fo bebeutungsoollen färben leibet Derjidjtct lüerbeit mufe.*)

Tet etfte ©til, loelc^et etlüa um bie 9J?itte beS smeiten

3afjrl)unbett§ ö. Gfjt. nufgefomineu ju fein fc^eint (übet bie bot=

I)ergel)enbc beforatiue SBaubmaletei tuiffen mit iiid^tö), äeid)uet

fid) butd) (Siiifad)l)eit unb foft gänjtidje SluSfd)Iie§ung be§ Drna*

meut§ au§. 2Bit ermQl)nteu im vorigen /Stbf^nitt bie tuat)t*

fd)einlid) in bet ©iaboc^eiijeit in ®tied)en(anb unb, mie mir be*

ftimmt miffen, in Dlom im ct[ten Saljr^unbett ü. dljt. Qllge=

meiner gemotbene «Sitte, bie SScinbe mit bunten 5D?atmorb(atten

511 üerfteiben ober 51t infruftieren. 2)iefe 3i5anbüert(eibnug in

buntem Sliatmor al}mt jener erjte ®eforation§[tiI, meld^er beä>s

Ijolb öon 9J?an bet Sufrujtationöjtil genannt mirb, in bet

SSeije nadj, ba^ fomot)I bie 5D?armotpIatten mit gugenfdjuitt,

als nuc^ bic [ic trenncnbcn ober abjdjUc^enben ©cjimje in plojti-

fd)et, bemalter Studarbcit IjergeftcUt metben. Sn bet Siegel

beginnt bic Söanb unten mit einem gong glatten Sodel oon

einet g-atbe, bic meift ctma§ l)ellcr i[t alS bic bet barüber*

liegeuben SBanbtcilc; barauf folgen bic in bemaltem Stud nadj=

gcal)mten Ciuabern in mel)tercn iiagen Don Siec^teden oon ocr*

fd)icbenet ©röfje. ®iefc Ouabcrlagcn bebeden jebo^ in bet

Siegel nur bic untere .t'ölftc bet 2Banb unb metben oben burd)

ein ebenfalls plaftifd) auSgefül)ttcS StudgefimS mit 3a^nfd)uitt

begreuät. S)ic barübcrliegenbe äi?aubfläd)e ift entmeber gau^ uu=

beforiert, blof] mit grobem meinem Stud bebedt; ober cS folgt

eine glatte, mand^mal mit mcc|fclnbcn g-ntben auSgcfülltc 3'^nd)c;
ober cS metben and) l)ier Sied)tedc mit ^'ngcnfdjiiitt nadjgcaljiut,

bie aber alle gleidje gönn unb, meuu fclbft bic ^-arben Der*

fd)icbcn fiub, einen burdjmcg glcid;farbigen Sianb Ijabcu, mäl)tenb

bic unteren Quabern Ocrfdjicbcnc 3’‘^>^''n unb mcd)felnbe S'^vben

in ben ©iufaffungen aufmeifen. Siidjt feiten mirb bie SiJünb

bnrd) S-^ilaftcr ober fladjc Säulen gcgliebcrt. Snbeffen

*) liJrtu ciiict) bie jufammcnfaifi-iibt’ Überfidit bei Cuevbeef,

peji, 4. Vliifl. (l'eipjin I 8SI), S. 520 ff.
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bei biefen fotoo^t, aU in ber ganjeit Se^anbtung jener nad^*

geahmten 9J?ormorquobern get)t biefe SDeforation fcine§n)cg§ barauf

Qu§, einen njirflidjen Cuoberbau getreu jn imitieren; man ent*

Ic^nt bemfelben biclmc'^r nur ben allgemeinen Sinbrud, ncrfätjrt

aber fonft mit großer ^reitjeit, nomenttid) in ber ber färben

für bie Ouabern, obgleid) man fid) allerbingä im n)cfcnttid)cn

an bie mirfti^ im St^armor oorfommenben 9?üanccn t)ält, alfo

t)omet)mIid) «Sdjmarj, SBioIctt, (Sriin, fRot unb ®elb anmenbet,

bagegen Stau faft ganj au§f(^Iic§t. Sluberbcm bringt man mit*

unter, menn aud) in fet)r bef^eibenem SRafee Keine ornamentale

ät^alereicn an; bagegen finb größere ©cmölbe oon biefem «Stile

ganj auägefd^Ioffen. ®cifpiel für biefen Stit biene bie unter

gig. 130 abgebilbete Söanbbeforation au§ ber fogen. (Safa bei

i^nnno. §ier ift ber bunfel marmorierte Sodel mit ^ugen*

fd)nitt nad^ oben burdj einen oiolettroten @urt begrenzt; barüber

folgen junäd^ft grofee f^hjar^c Ouabern, über biefen eine fReibe

Heinerer, meldje grün mit gelbem, gelb mit biolettem, Oiolett mit

grünem IRanb gemalt finb. hierüber liegen bier Siciben bjei^er

glatten, getrennt burdb Studleiften, auf benen mehrfarbige Keine

Drnamentftreifen aufgemalt finb. ®ie gange SBanb ift bureb

^Hafter gegliebert; bie untere §ölfte beä barüberliegenben Spi*

ftbt§ ift, mabrfdbeinlid) in $Radbabmung alten §oljftil§, gelb

gemalt.

®er gib eite Stil, mcldbcm febr berfdjiebcnartige ®efora*

tionen angeboren unb ber ungefähr in bo§ erfte Sal)rbunbcrt

b. 61)1«^. gu berfeben ift, mirb bon SD?au ber 9lr^itcfturftil

genannt, ©emeinfamc (Sigentümlicbfeit ber Setorationen biefeS

Stiteö ift, bafe fie bie SBanb nidbt ornamentieren, fonbern fie gum

f^alte einer ®arftetlung, unb gmar einer S)arfteIIung arebitetto*

nifeber ?lrt madben. ®ie mirflidje SBanb geigt ficb nid)t al§ eine

gnfnmmenbängenbe f^lädbe, al§ f^elb für ornamentale 3?ergicrung,

fonbern fie gcrfällt in biele, in berfd;iebener ^iefe liegenbe f^Iödjen

be§ bargeftellten ®cgenftnnbe§. Urfprünglid) fcbliebt ficb

gloeite Stil eng an ben erften an, inbem er luie biefer bie Sn*
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fruftation bcr SBäubc mit buntem SlJarmor nad)at)mt, nur bnfe

bie ^Ia[tifc^e ©tudarbeit bcg crftcn @tite§ l^icr burd^

malcrei erfe^t mirb. ®er ©odcl, bic SSanbquaberii mit ben fic

umgcbcnben gtottcn ©treifcn, baä ©efimä oberhalb ber Duaberu,

qU bie§ mirb in färben nad^gca^mt. 3n einer fpäteren @nt*

mictelung biefeS ©tile§ mirb bie ^^eitung ber ^lodje in bie,

SDiormorpIatten nadjaljmenben SJed^tede ganj aufgegeben unb eä

tritt an Ujre ©teile eine einfarbige, meift tion bur^fd^neibenben

gig. i3f>.

^otnpeianiie^e XBanbbetornlion bes elften Stilen.

©äulen geteilte gläd^e. ©ematte ©öulen ober ^üafter bitben

überijaupt einen fe^r gemöpulid^en Jöeftanbteil biefeS ®eforation§-

ftilc», entraeber bireft üom f^iiPoben an beginnenb ober, mag
bag häufigere ift, auf bem perfpeftiüif(^ alg tiorfprtngenb gemalten

©odelftreifen auffepenb unb big jur ®ede pinaufgetjenb, unter

meld^er fie bag ©piftpl tragen. ®iefe plaftif^ gemalten ©äulen,

melc^e oft burd) freifd^mebenbe ©uirlanben oerbunben finb, finb

halb ionifc^, balb forintljif^, balb uulanueliert gebitbet; bie
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öafcn ^oben Uielfod} onbcve ^ärbimg a(ö bic Sdjäftc. S)iit bicfcr

©äulenftellung Ijängt mm bic tueitere 5Reucning sufammen, bnfs

bic ganje, 5tuijd)en bcn ©äidcii (H)cld)c in bcr SG^anbflöc^c (iegcub

gebadet finb) bcfinblic^e 2öanb surüdtrctcnb, tiefer liegenb er*

fc^einen foU, fo bo^ alfo eine ©Uneitcnutg beö

9?aumcä benbfid^tigt ift. ®od) ift biefe perfpettil)ifd)c SJ^oIevci

nic^t auf einen beftimmten, gcmcinfamen ®cfid)tSpnnft bered)iiet,

fonbern ein jebeä ber ätoifdjen je ^tuci Pfeilern ober ©äulcn

fid^tbaren SKanbftüdc folt olö gerabc üon Ooni gefeiten erfdjeinen.

S)a()er Ujcrbcn sttjar bic Sufruftationäptatten be§ unteren SäJnnb-

abfd^nitteS fo gemalt, als tage pintcr bcn ®äidcn eine cinpeit-

lic^c, ungetrennte 3Banb, aber bic ^sfatten biefer aufgcmaltcn

Cuiabcrn finb nid)t pcrfpcftiüif(^ ocrfdjobcn, mic fic einem in

bcr '?J(ittc oor bcr 3i>anb <2tct)cnbcn nad) ber ©eite t)in er*

fd)cincn müßten. — ÖiSmeiten treten an bic ©teile biefer Sn*

frnftationSnad)aI)inungen Ijicr an bcr untern 25?anb and) ein*

,
farbige, ungeteilte giö^jen. ^I)er obere SSanbnbfd)nitt mirb Dom

nntern nid^t feiten oud) babnrd) bcutlid) gcfdjicbcn, ba§ man

il)n als bcn oberen ^eil einer §meitcn, noep lueitcr rndmiirtS

tiegenben SSnnb erfd)cincn lä^t. 9)?itnnter malt man aber and)

bic obere 2öanbfläd)c gan^ einfarbig, j. blau, mo bann bie

SJorftellnng gemonnen merben follte, als fel)e I)ier über bic

niebrige untere 5L)?auer bcr blaue .^immel I)crcin.

6inc mcitcrc ?luSbiIbung biefeS smeiten ©titeS ift cS, meint

ber bnrd) ben SnlrnftationSftil oerbröngte ©d)mnd bcr Söänbc

mit ©cmölbcn nunmcl)r micber ?lufnal)nic in bcr Iföanbbcforation

finbet, nur in ber Üfi?cife, baß bic figürlid)en ^arftellnngen eine

beftimmte ^KoIIe innerhalb bcr allgemeinen ©efeße bcS ©tilcS

cinnel)mcn. 93ismeilen finb freilid), maS nid)t ganj organifd) ift,

and) bie bcn bunten SO^armor imiticrenben gläd)cn mit ficinen

5iMlbd)cn bemalt, mie bnS ocreinjcit and) im erften ©tilc oor*

fommt; baS gcmül)nlid)crc ober ift, bafj umfangrcid)ere Silber

als 9?acl)at)mungcn mirftid)cr 2;afetgemätbc bargeftellt merben

nnb bafe cS fo and) bem minber Semittclten niöglid) mirb, feiner
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Syotjinuifl bcn ''Xiifdjcin cincö mit mcrtuoflcn ^nfd*

Intbcrn 511 DcrIcU)cn. ©0 at)mt man auf einer ber 5KQubftQd)en

bismeilen ein HeinereS ©taffeleigemätbc nad) unb malt nidjt blofi

ben 9?al)inen, fonbern perfpeftinifd) fogar bic §oIätt)üren I)in^

jii, föic man fold^c bei inirHicl^eu ^nfelbilbern jum ©c^u^ gegen

ben ©taub anbract)te; nod) l)äufiger ober erf)ieU baä iöilb ben

mid)tigftcn unb in bic klugen fallenbftcn ^(a^ in bem gaujen

DeforationSf^ftem. Sn ber 9?cgel inirb a(§ ©teile bafitr bic

i>J(itte ber gefamten 5)c!oration auf^crlefen; lnät)renb bie übrigen,

bic Si'anb teifenben ©önten burd) ftanbclobcr ober öl)nlid)e ®c=

bilbc crfel^t merben, treten bann bic mittleren ©auten ftart ()eri>or,

erbatten ein cigencö ®ebä(f, nid)t feiten mit perfpcftiuifcb angc^

beutetcr fi'affcttcnbcdc, unb bilben fo eine ?(rt ^aoillon, meldjcr

alö 3?at)mcn bc‘5 gemiffermaben baljintcr crfd)cinenben .^aiipt*

bilbcS bient. 233eiterl)in merben bann aueb bie fcitlidjcn 2öanbs

flödien nid)t feiten mit figürlidjen S)orftcllnngcn Don mcl)r unter*

georbneter ?(rt, bie nid)t in fRabmcn al§ ®cmälbc erfdjeinen,

beforiert; halb mit (Sinjelfigurcn auf eigenen, perfpeftioifcb ge*

malten ©ocfcln, mic ©tatucn, bnlb mit fd)mcbcnben

mit irgenb mcldjcn ©egenftönben, bic man fid) alä an ber SSnnb

biingenb DorftcHen foll.

(Sin 33cifpicl Oon biefer anägcbilbetcn ^?lrt bc‘^ jmeiten ©titC'S

giebt S>9- 131. ^^ier bi^ben mir einen burd) einen StarnieS nad)

oben abgcfd)toffcncn ©odel; bie fd)mar5c gläd)e unter bcn ©öulcn

unb (Sdpfcilcrn ift bureb gelbe 9?ed)tcde untcrbrod)cn, meltbc

üicl(cid)t bic 9?ad)al)mnng öon .^oljarcbiteftur Oorftellen follcn;

fonft mirb fic nur biird) mcibc Sinien geteilt unb ift mit einfad)cn,

ebenfalls meinen Drnnmentcn bcrjicrt. S)ic SBanb^acbe oberl)alb

ift rot gcl)alten. Sn ber äJtittc feben mir ben befprod)enen

paüillonartigen S3au mit fd)lanlcn ©öulen, ©ebölf nnb Äaffcttcn*

bede. 2^ie öilbtafcl, meld)c fid) urfprünglicb smifeben bcn ©anlen

befanb, ift amS irgenb mcld)em ©rnnbe entfernt morben; man

bat fid), mic beutlidbe ©puren geigen, bamit begnügt, bic öücfc

mit jicmlidb grobem rotem ©tiid nuö§ufüllcn unb in ber 9Jiittc
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eilt ficincö, gau5 locrtlofcä, nur n(g bcforatincr 3)?itte(punft

bicnciibeä Söitbd^eit ju maten. (®ie 5tn[a^fugeit bcg neuen Stiidcä

finb auc^ ouf bet ?(6bUbimg fcnutlid).) 0ber()atb finb jonto^t

in bet SDiitte at§ lute red^tg unb Unfä leichte ^oläbnutcu angebeutet.

5ig. 131.

'Ucm)!eioni{4e fflanbbetoration beS )tseiten €tU(S.

®cv britte ober ornamentale ©til, meieret bem erften

t)albcn Sabrijunbert nnjerer angebört, jtebt bem

ämciten febr nabe. 2)ie XeUung bet 3Banb in ©ocfel, ^anptf

fUidje unb oberen SBanbteil loirb im mefentlicbcn bcibebalten;

D



257

aller bic 3:eilc [inb nid)t inel)r ttiie im jmeiten, bcutüd) ardjitef^

tonifdj d^arafterifiert, ber ISinbrud einer tänfdjenben 9?ndjaljiming

plaftifc^er 9lrd)iteftur uic^t met)r beobfid)tigt. ®er paüiHonartige

9}(ittelbau bleibt aud) in biefem ©til in ber Siegel beibe^allen,

aber mei[t fe^r einfad;: in ber Siegel beftel)t er nur au§ sniei

©öulen, tneldje ben ard)itettonifd)en Sia^men für ba§ ,§auptbilb

abgeben. ®ie beforatiöe SÖirfnng biefeö SOiittelbaueS mirb nor*

nel;mlid^ bnre^ bie gerbe erjielt unb burd^ bie auf ©öulen unb

@efim§ angebradjten Ornamente. ®ie 0önten finb in ber ©riinb'

färbe toei§, mit leidster Slbfdjattierung, ni(^t fannelicrt, fonbern

glatt, l)ö(^ften§ ift bnrd^ feine Sinien eine 9lrt Slanneliernng ange-

beutet; fonft fommen als Ornamente bünne ©uirlanben, lueld^e

bie (Sölden unnuinben, nor, reliefartig norfpringenbe58erjierungen,

ferner farbige Ornamente in matten, Ijormonifd) geftimmten gor^

ben, namentlid) me!^r ober minber breite Siinge, Don benen nad;

oben nnb unten ftiitiauSlaufenbe ^aden ober 0tral)len auSgeljen;

fpiralförmig bie Säulen umioinbenbe öönber u. bgl. m. SBiS=

meilen verfällt bie Säule in mel)rere Slbfd^nitte mit pflonsen*

artigen Slnfä^en, halb mit Sanboerjierungen, halb mit £onb*

merf umljüllt. (£'piftt;l unb ©efiniS beS ®ebälfe§ finb Kein, in

oerfdjieben abgetönter loeiffer garbe gehalten. Sieid^ mit glad;*

Ornament beforiert erfc^eint bet grieS.

®aS SJiittelfelb beS ifSaoidonS ift biSiueilen oljne figürlid;e

®arftel(ungen gelaffen unb nur mit einer, Oon ber übrigen SBanb

abuieidjenben garbe bemalt; in ber Siegel aber ift eS ba^u bc^

ftimmt, ein S3db einäural;men, unb baS 93i(b ift fo grofj, bafj eS

ben ^aoillon ooUfonunen anSfüüt. 9dS StrennungSglicber für

Södel, .§auptflöd)e, grieS u.
f.

lo. finb Ornamentftreifen in

mannigfaltigen SJhiftern gemötjidid;, iueld;e aud) für Oertifalc

Sdjeibungen jur Slnluenbung fommen nnb in d)arafteriftifc^er

SBeife gtö^enmalerei mit förperlid)cr SUiolerei oerbinben. ®cr

Sodel ift meift f^ioarj, mit fic^ treujenben meinen £inien, flraff

gefpannten ©nirlanben ober fonftigen Ornamenten in befdjeibener

SBeife bemalt
;
mitunter finb oberhalb beS SodelS iölattfjflnnjen

anümner, ®aä Äunffpcwerfii’. I. 17
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ongeh'Qdjt, Joelc^c gclri[fcrma§en Dou ba au§ cmporfdjie^cn.

3n)ijd}en @odcl unb §auptffäd)c folgt bann t)änfig nodj eine

jieinlid) breite, oben unb unten mit Ornamentftreifen begrenjtc,

frieäQrtige Jyla^e mit oerfdjiebeuartigcn SDarfteUungen
,

al§

Dpfergeröten, ©artenprofpefte mit ©ittermert, ©uirlonben mit

©d^mönen u. bgl. — ^I)ie bertifalc Leitung ber Söonb in ^aupt=

felber erfolgt bur(^ bie oben angefüt)rten Druomentftreifen, be=

fonber§ oft aber burd) ^anbetaber Oon reinen unb fd^onen

gönnen, bie faft nuSnopmSloS nur locifelid) mit Heinen, matt==

farbigen SSer^ierungen bemalt finb. 3Ü§ Umfäumung ber ^aiipt-

felber bienen fd^matc ®oppelftreifen
, ftraff gefpannte ®uir*

tauben u. f.
m. SKituntcr finb nud) biefe gelber mit eingerapmten

33ilbern, namentlid) burdj 9J?ebnitIon§ mit Söüften beforiert ober

mit fcpiuebenben giguren, loet(^e of)ne Statjinen birett auf ben

(SJruub gematt finb; und) Stiere, namentlid) 9?ögel, begegnen un§

in ber 3Jätte biefer gtädjen. lebteren unb bem oberen

21'aubteite mirb bann nid^t fetten nodt) ein grieä eingefc^oben,

piifig mit figürtid)en ^arftellungen, i?anbfd^aften u. a. m. auf

bmdelem ©runbe. ®en oberen SBaubteit nepmen rcgetmäjgig

leidste §Ird)itefturen ein, Säulen ober Säutenreipen mit ©ebälf,

auf farbigem ©runbe lueip mit leidster 9lbfd^attierung ober auf

meinem ©runbe in ©rün unb SSiolett get)atten. Stil bie§ ift

mit au^erorbenttidtier Sorgfalt auSgefüprt unb überrafdE)t, im

©egenfa^ ^u ben mcift ganj ftüd)tig unb fed pingemorfenen

®eforatioueu beä lepteu Stite§, burd) bie peinlidpe Sauberfeit,

mit ber and) bie fteinften 2)etoil0 ber Drnamentc miebergegeben

finb. Sind) bie figürtidpen SDarftellungen geigen biefe größere

Sorgfalt in ber SluSfiipruug; bie 3citf)nung ift burdpmeg fepr

fein, and) in ben SDetail§ mit fpipem ^infel forgfättig auSge-

füprt unb, loie bie ganje 2)eforntion, barauf beredpnet, in ber

Sfäpc betrnd)tet ju merben. dagegen finb bie garben meift

etma§ falt, btafe unb matt.

3tb3 Seifpiet biefeö Stileö biene gig. 132. §ier ift sioor

bie gtäd)c be§ paOillonartigen SJcittelbaueö ganj opne ©itb ge*
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taffen, inbeffen im nbiicjcii bic 'Jlnorbnung ben bnrgctcgtcn

5ipien bci^ ©titcö cntff)rcct)cnb. iit ,yi bcactjten, bafj bic

?U)bilbiuiij aiifjcr einer uollftänbigcn 5Rlanb noef) linf$ einen

17*
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XcU bcr an[to§enbeu SBanb tuiebergiebt.) ®er obere SBanbtei[

flctlt I)ler einen Snncrraum bar, üon bcjfen offener SSorberfeitc

bcr bem 5D?itteIbau ber .'panptffärfje entfprec^enbe ^eil burcf)

eine iniaginnrc ^-iäd^c, gleidjfam eine 5;afcl, gefd^Ioffen ift, auf

ber bann ?(rd^itefturen ber geioöfjntid^en 3lrt gemalt finb.

3)er üierte ©til, bcr bic lebten ®cäcnnicn ^ombejiö bc-

^eidjnet, fönntc allenfallä at§ öarodftit bcseidjnet merben. §er*

oorgegangen ift er, glcid) bem britten, au§ bem Seftreben,

bic 3)cforalion‘3e(ementc be3 stoeiten ®tile3 in ornamentaiem

©inne iun5inoanbcin ,
nur ba^ er babei einen anbern 3Bcg ein*

f^lägt, al3 ber britte ©td, inbem er, anftatt bie ard)itcftouifd)en

Sircnnunggglicbcr iljrer 6f)aratteriftit ju entneiben unb fie burc^

Drnamcutftrcifen ju crfc^en, benfelben oietme^r burd) bf)antaftifdje

^4?ro)}ortioncn, burd) bunte uub millfiirlidje SSermenbung ben

(if)araftcr cine3 oruaincntaieu ©pieleä aufbrüdt. ®ie ®rci*

Icilung bcr ®3aub mit bem paoinonartigeu 9)JitteIbau fommt

5mnr oor, ift aber uod) l)äufigcr aufgegeben. ?ln it)re ©teile

tritt ein bereits im äiueitcn unb britten ©til angebal)nteS, nun»

mcl)r aber ganj ^iir §errfd)aft getangenbeS iOJotiO: bic ®urdj-

brcd)ung ber SBanb bur^ (Sinfdjiebung oon ^rofpeften auf

leid)tcu
,

pljüutaftifdjcn 3lrd)itetturcn äiuifdjcn bic f^clbcr bcr

§aiiptfläd)cn. ®icfe finb halb auf bie ganse SSanb gemalt,

bnlb in gelber abgctcilt, loeldjc ardjiteftonife^, burd) ©äulcn,

".fjfeilcr, (Mnilt u.
f.

m. abgefd)loffeii loerbeu, fo ba§ auch bie

©citcufläd)cn äl)utid)e ©erüftc aufiueifcn, mic bei ben friil)ercn

©tilen nur bie SJfittc. @iu befouberS l)crOorge^obcncr SJJittel*

bau ift feiten; mo er cvfd)eint, ift er in Drnament

gaii5 anberS bcl)anbelt, als frül)er: in gelb, rot, Oiolett, grün,

mit reid)cntU)idclten f^ormen unb plaftijd) crfd)eincnbcn i^er*

^icrungen. 2!cr f^rieS fcl)lt l)äufig gan,v bafüu erfd^eint oft über

bem ®cfimS uod) ein ®icbcl ober arabcSlcnartige ^i^erjicrungen

;

ober ber Sliittetbau ift mit ben ?lrd)itcftnvcn bcr auftojfcnben

3^urd)blidc in ^erbinbung gefept unb fo ein fomplijicrteS unb
’

pl)antaftifd)cS, and) in ben oberen SSanbtcilen fid) fortfc^cubcS
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©nitjc gcfrf^affcn. — Ornamcntj'treifen, luic fic bei brittc Stil

in feinftcr ^Irbcit ait[iuei[t, fommen nur fetten nor, nnb bann

flüd}tig betjanbelt, bnret^anS baranf bercdjnet, auä bei gerne ju

inirfen. ®Qfnr finb nidjitcftonifci^e 3njifc^c»9tieber, ttjic Sierftab,

3at)iif(^nitt 2c., nic!^t ungetnö^ntic^
;

ja tjcinfig finbet fid) al§

^rennunggglieb än)ifd)en §auptftäd)c unb oberem SBanbteit ein

bnnte§ Stndgefimä mit 9Jeliefä, metd^eä mo^t aud^ at§ oberer

9(bfd)tufj ber ganjen SBanb mieberfet}rt. ®ie für ben britten

Stil fo d)arnfteriftifdjen J^onbetober t)ot and) ber tefjte Stif,

aber miebernm in ganj anberer 5tu§fii^rung; fie finb meift gelb

ober röttid), in ben gormen nid)t entfernt Oon ber Sc^on^cit

nnb Stnmnt jener, oon nnrut)igcm barodem '4>rofit, mit maffioen,

ftarf oorfpringenben ©tiebern, ebenfalls nur auf germoirfiing

bered^net.

9iid)t minber d^arafteriftifc^e Unterfdjiebe ergeben fict) für .

bie Drnamentieriing ber größeren glödjen. S)er meift bunfel

geljattene, fd^marje ober meinrote Sodel ift burd) breite, farbige

Streifen unb 9?ed)tede abgeteilt, bie mit ®arftellungen oon

giguren, Stieren n. bgt., bemalt finb; aud^ Heine, oon forbigen

' Streifen eingerat)inte g-etber mit Seetieren u. a., ftitifieite ^flanjem

geminbe nnb fonftige Drnamente fommen an biefer Stelle Oor,

nnb nid)t feiten and) 91?armorimitation, bie aber nur ben Sodel

allein betrifft nnb fi^ nie, mie im smeiten Stil, über bie gan^e

untere 35?anbl)älfte erftredt. Sodel unb ^auptfläd)e

finben mir frieSartige Streifen mit bilblic^en SSorftellungcn,

@rotenf5enen, gagbbilber, ^lentauren u.
f.

m. “Die .'paiiptfelber

finb umral)mt Oon breiten, gitterartigen Sorten in mannigfnl*

tigen SDiuftern, mit Ijellen iMnien auf bnnflem ober mit bunflen

Sinien onf IjeÜem ®runb, melc^e an Stelle ber meifjen ®oppeH

linien mit buntem gt^’iff^fo^f'om im britten Stil treten; an

Stelle ber in le^terem beliebten Slätterguirlanbe tritt l)ier bie

nid)t mel)r natnraliftifd) gemalte, fonbern ftilifierte nid)t

feiten in mnuberOoller Sd)önl)cit unb reidjcr ßntmidelung. —
5lls Xeforation ber gelber finb mljtljologifdje ober ©enrefsenen
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öcrtuanbt, fd^toebenbe ober fte'^enbe Figuren, ö^nüd^ loie fie bc*

rcitä ber britte ©tU anbrod^te, nur baß ber ÄreiS ber ^ier bor*

gefteüten ©egenftänbe in ber ®eforotion bc§ lebten ©titeS bc*

beutenb ettoeitert ift.

3um oberen SBanbobfd^Iujj nimmt ber le^te ©tit entmeber

a^ntid^c 3J?otioe, mie am ©odEet, fenfterartige ®erüfte, in benen

biSmeilen eine gleid^fom in ba§ ’^ineinj'd^mebenbe ^igur

erjd^eint, bajmifc^en ©treifen in ^orm oon ©uirlanben, Sorten

u. bgl., ober er fteHt ^trd^itefturen üor, melct)e jebod^ mel^rfadj

’^intereinanbcr fielen unb ba^er ein unflareä ®emirr bitben.

®iefe leidsten Utrd^iteEturen finb öfter jo Oermenbet, ba§ fie einer*

feitä mit ben, in ben ®urdE)blicEen smifd^en ben §anptfelbern

fid^tbaren unb if)rerfeit§ mit bem äKittelbau äufammentjängenben

9trd^itefturen in Serbinbung gefegt finb unb alö f^^i^ife^ung

berfelben erfdjeinen, anbercrfeitä nad) oben bi§ in bie ®ede fort*

gefegt finb, fo bajä boburd^ bie ganje SBanb mit ^tuSf^tub beS

©odeI§ §u einem ou§ it)ncn jufammengefe^ten leidsten ©erüft

gemorben ift,

©in Seifpiel biefer il^eforation giebt gig. 133. ®ic §aupt*

fciber, in benen bie f^^Ö^ren ber Soljre^jeiten fd^mebeu, finb t)ier

rot, ber ©odet fdjmar^ mit f(einen ®rad)en unb ©djtangen,

bie b^autaftifd£)e 5lrdjitcftur in gelb unb grau ouSgefüljrt.

©I finb oornel)mlid^ biefe bompejonifd^en 333änbe be§

lepten ©ti(§, meld^e bem mobernen Sefd^aucr ganj befonberS ju

imponieren pflegen. ®ie unüberfe^bare fDiannigfaltigfeit ber

pl)antaftifd)en f^ormen biefer luftigen, mie au§ 9?ot)r aufgebauten

?lrd)itefturen, bie meiten ®urd)blide, bie nidl)t feiten mit luft*

manbelnbcn ober Ijerabf^auenbeu ^erfonen belebt finb, bie

munberlidje Sermenbung oon ^flanjen unb ^iergeftnlten, oon

©eröten unb ©efö^en jur ®cEorntiou einzelner Sauglieber ober

äum 51u§pu^ ber glasen, baju bie iDed)felnbcu bunten, leudj*

tenben f^arben, oü ba§ madjt auf ben Saien in ber Siegel einen

blcnbenben ©inbrud, über bem er baS 3<^l)^crl)afte unb Unorganifdjc

be§ ©tileä unb bie f^lüd^tigfeit ber S(uSfül)rung überfieljt. ^enn
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lionber forgfältigcn 3cid)iinn6 imb SJJoIcrct, lücl^c bic Cniamentif

bc§ brittcn ©titc^ nu§äcid)nct, i)'t in bicfcn ^IrOcitcn bcr Ickten

Scjcnnien nid)t bic Siebe; cö ift, »uic fdjon mel)rfadj Ijcrüorgc^

Ijoben, gan^juefentlidj auf bie ^ermnivfung abgcfcf)en, uub nic^t

feiten finb bic Dniamcnte fü gemalt, ba^ fie überI)Qupt nur in

einer gemiffen Sntferniing qIö fol^e mirfen, möl)rcnb fie in ber

S?äl)e bctradjtet gnr feine feften Umriffe, feine bcuttidjc ißor=

ftcllung ergeben. fann allcrbingä nid)t geleugnet merben,

bq^ bic pompejanifdje SSanbmalerci e§ in biefer ?(rt non Sc^nell^

malcrci 511 einer aufjerorbenttidjen ^c^tigteit gcbrad)t Ijattc nnb

mit menig i}5infctftrid)cn brillante Sffefte gn errcidjcn mnfite.

©tiliftifci^ bietet and) biefe ®eforation§mcife nodj fel)r oicl ®d)öne3

nnb Originelles, ja cS finb and) unter ben SBänben biefcS

©tilcS ^rad)trocrfe üon ganj I)inrci§enbcr ®djönl)eit, bic mit

Sicdjt allgemein bemunbert merben. Slbcr im allgemeinen mad)t

fid) bod) bie 'JInSartnng beS ®cfd)madeS gcltcnb, nnb bic

glüljenbcn biefer SDeforationen, bic fräftige SJiaffenmirfnng

ber grofjcn g-ciber fönnen nicl^t entfd)äbigcn für ben SDhmgcl an

lMnicnfd)önI)cit nnb feiner f^Qi'bcnftimmnng.

Smmerl)in mirb man nid)t fo meit ge^en bürfen, non biefem

Stile einen nun fonftant nnb fd)ncU fortfc^rcitenbcn S^crfall bcr

römifdjcn SBonbbeforation ju batieren. S>iclmel)r Ijat fid), mie

bic menn and) fpärlid)cn anS fpätercr ßcit erracifen, bie

SeforationSmalerei nod) längere ßcil gemiffen §öl)c

gel)altcn nnb fef)r anmutige Sd)ö)3fungcn l)eroorgcbrad)t. ßrft

nad) ber Seit ^>er SIntonine fd)cint bcr 5ßcrfall rcifjenb fc^ncll

cingetreten 511 fein. 2BaS mir non 2)eforationen anS jener

Spätjeit crl)alten l)aben, ift jmar nicl)t niel, rcid)t aber l)in, um
nnS erfennen ju laffen, meld)c erfdircdcnbc Slrmut an Grfinbnng,

meld)er Wangcl an Sinn für Sd)önl)cit bcr S>crl)ältniffc nnb

Harmonie bcr garben bamalS bereits eingetreten mar.
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„ 7. „ 27. 0moc mit Cnte, bronjene Srunnenftotuette aut vtinbtii- ^t(b einer

SbotOAtubbie.

„ 8-9, „ 38. Stonjener SBafierleitungtbobn aut ^ombeji. 9laäi Museo Borbon. XII,
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„ 81, „ 161, Z)gi. 9tad) einet Sbotographie.
„ 83. „ 103. SDelbraiidiatfAg auf einem Rlarmotrellei. 9taib Hu«. Korb, x, 60.

„ 84. „ 168. Hlibata, naib einem Oafenbllbe. 9ta4 Kl. odramogr. I, 98.

„ 63. ,, 160. .(lilbara, nad) einem pompeianlfdien SOanbgemilbe. 9(aib Mui. Korb.
Xtl, 84.

„ 86. ,, 170, Zrlgonon, nadi einem Rafenbllbe. 9tadl lliillet. Napolet. N. 8. VI, 11.

87. „ in. »tonAenet SlbrelbgriffcUSlilu«) au« Ocpleto. 9ta4 «c4Aol. Iftg. XXXV.
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ßtücitcr 5!eit.

Sie Ir^eugniUfe bes griediifdjMtaltfd^ett funfl*.

genjerbe0.

2Tad^bem mir im crften Söanbe bie einäetncn

^nftgetoerbcä ber ?Uten nad^ bet ted^nijd^en unb ftiliftif(^cn ©eite
.

^in betrachtet hflt>cn, liegt e^ un§ nunmehr ob, bie mannigfaltigen

©rjeugniffc berfelben, it)re mitten unb gönnen, it)te fünftierifd^e

©tftaltung unb SSerjierungSmeife u. f. m. eingehenber gu fchübern,

als bicä im erften Slbfchnitt, mo bie Slrt ber (Sinteilung uns

öielfac^ nötigte, 3ufammenget)örigeS gu trennen unb ftUiftifihc

Semerfungen mehr auf utlgemcine ©efid^tSpunlte gu befdtjränfen,

möglid^ mar. • .

SlflerbingS müffen mir babei mieber naih einer onbern ©eite

hin bie ©rengen etmaS enger giehen, als eS im crften 'leite unferer

®orfteUung gefdhehen ift Unfere Äcnntniffe öon bem priöatcn

Seben, ber häuSlidhcn ©inridhtung, Äteibung, ©dhmucE u.
f.

m.

ber SJölfer bcS Orients im Slltcrtum finb öielfodh gu lücEenhoft,

als bajj man ein öoUftänbigeS 95Ub bation geminnen fönnte;

manches barauS, maS öon Sntereffe ift, ha^^n toir fdhon ootmeg

genommen, um unS hi^*^ i^cin unb aÜein mit bem Haffifd^en

Stltertum, für melcheS bie fchriftlidhen 9?achridhten -reiflicher

fließen unb bie SDentmöter in größerer güHe borliegen, befchöf*

tigen gu lönnen. ^'oar giebt eS auf ba nof Süden genug,

metfe auSgufüIIen bisher nof nift gelungen ift; unb fo genau,

mie mir burf baS „gtücflife Unglücf" beS SSefubauSbrufeS

bom Soh^c '^9 n. ©hr. bie lunftgemerblifen unb überhaupt in*

buftriellen SSerhöItniffe ber gmeiten ^älfte beS erften naffrift*

lifen fennen, hb^>en mir überhaupt bon leiner

ißeriobe beS 5ntertumS mehr Äunbe. @S ift baher begreiflif,

®lümnet, 5)«J JJiii'dgewerte. II. 1
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bo^ ^ompeii unb ^erculanum mit i^rcn unerfd^öpflic^cn 5)enf*

mälerfd^ä^en in bcn folgcnben ©rörterungcn einen ber erften

^läge einne^men merben; immerhin fe^lt eä ober ni^t an ®enf*

malern früherer unb jpäteter Spodjen, welche unä geflatten,

menigftenä ein bie allgemeinen Umriffe bictenbeä ®ilb ber in

betragt lommenben ißer^Altniffe am^ für bie anberen ^ertaben

beS 5Utertume8 ju gewinnen, obfe^on öerfebiebene ^artieen bar*

unter finb (roie j. ö. gleich bet erfte jut 93el)anbtung fommenbe

Sbfebnitt über bai unb feine (ünrii^tung), n»leb< für uns,

abgefeben eben pon ben SUtertümern $ompe)t9, in ein nur fte&en«

weife burfb SSermutungen ju burebbtingenbeb S)unfcl gebüUt Hegen.

SSIebanblung na^ ber ppofpgifd^ * antiquartf^en

«iieite b<iben bie im fuigenben befprodbenen <9ftgenftänbe oornebm*

lieb gefunben in ben treffHdben Werfen bon 193. ü. iBedcr,

SbartHed. ffiilbtr aUgrieü;if^er 6itte, neu beorbeitet non

QiüU, a iBbe., S3erUn 1877—7b, unb: flHiQu«, ober rümifebe

©jenen aus ber 3eit beS StuguftuS, neubearb. oon ®üü,
3 ®be., öertin 1880-88. Qur genoueren Äenntniü ^lompejis

ift unentbeb)^li<^ 3ob. Doerbetf, ^rnnpeji in feinen @tebüuben,

^Uertumern unb jfunfimerfen. 8MerU im 8iereine mit 8fug. SItau

bur^georbeitete unb nermebrte 8(uf(qgc. ßeipjig 1884; unb ben

antiNn ^auSrat bebunbelt: ^rieberi^S, gunft unb 3n«

buftric im ftUertum. (81. u. b. öerlinS antik 83Ubwerft

II. «erätfi unb ®ronjen im Wien aWufeum,) 5)nffelbprf 1871.

I. $as Saun unb feine fuiUnitung-

©0 fern eü uni liegt, hier Einlage unb @inrid|tung bei

grieebifc^en unb römifü^en ^fobnljanfel na^ ber bauU^en unb

lebiglifib antiquarifc^en ©eite bin ju befpreeben, unb fo wenig Wir

uns bi^r mit arcbiteltonifcben fragen ober teebnif^en ^injeln*

beiten, IBauftilen unb gonftruttionSweifen beftbüftigen fünnen,

fo febr gebürt el anbererfeits ju unferer 8lufgqbe, bal Wenige,

wal wir pon ber 8luSftattung bes ^aufeS, Pon bem ©cbwuel,

welchen Hunft nub i^unftgewerbe ber antilen ^rioalwobnung
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Urlie^ieii, toiffc«, ^icr in bariulcflcn. 5(ud^ eine ©efd^id^tc

bei nioberncn ftunftgetoerbeä bürfte bie gaffabenmalerei, Täfelung,

^abe^ierarbeit u. bgL ni^t auger ac^t laffen; unb toir bürfen

bad für bod ^itertum um fo weniger t^un, ald bie |>anbbü(üer

ber antifen Ihtnftgefi^üüte gerabe ben antifen ißrinatbau entn>eber

gonj 5U übergeben ober fe^r fur$ abjumac^en bfiegen.

Unfere üUeften D^ac^rici^ten oerbonfen koir ^icr, mie auf fo

bielen anberen ©ebieten, benbonterifd^en($ebicüten. Säbrenb

toir aber in oerfd^i^benen anberen ifJartieen be§ antifen Sebent

burcü no^ erhaltene ^enfmäter in ber Sage finb, fcfbft in bie

präbiftorifcüen einen iöücf merfen unb bie ©dbilbe«

rungen ber ^ic^ter non ben iBerbäitniffen bed fogenannten

^eroif^en 3«talter$ burd) bie fCenfmofer jn fontroüicren, ja

teUmeife fogar ju reftifijieren, fe^it und biefe äk^ögUdb^^tf

gut n^ie gän5lic^. Unb felbft bad, mad mir aud ben Angaben

ber ^omerifc^en ^^ebid^i^ iufammen^uftellen imftanbe finb, ift

menig genug unb be^iefit fic^ faft burd^meg auf bie iBo^nungen

ber ißorne^men, bie ^afäfte ber 5lönige, melc^e ber X)icüter in

feiner reichen ^^antafie nodf) ba.^iu mit allem möglichen Su^ud

in übeitreibenber SBeife audftattet, mäbrenb er oon ben

äSJo^nungen bed ä)2ittelftanbed unb ber firmeren unb bereu ^ud'

ftattung gänjlid^ fc^meigL Slbcr felbft ber ©runbriü bed bome»

rifdben Üönigdbaufed ift nicht in allen ijSunften für und beutlicb,

unb oon feinem äugern unb innern ^ludfrben oermügen mir und

faum auch nur eine annäbernbe ^orftellung ju ma^en. 0o
Oiel ift freilich mobl gemig, bag man an irgenbmeldbe fünft^^

lerifd^e ^udftattung ber ^lugcnmänbe ni^t benfen barf;

hätte [idh irgenb etmad berartiged gefunben, fo mürbe ber X>idhter,

meldher fo h^kifig iSeranloffung h<ktf ben Eintritt in eine frembe

IBehaufung ju fdhilbern, ed fdhmerlidh unterlaffen haben, hi^r unb

ba einmal barauf ISe^ug p nehmen. Slu^ für bod ^innere

mirb man primitioe Einfachheit ald bie fRegel ooraudfeben bürfen.

^erf^ug hoben bed 3)2ännerfaaled ift ein einfa^er, feftgefchlagener

ober geftamfjfter Eftridj; Sßänbe unb ®ede mohl mefentlii^

i*
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^olätTjerf, ob beljoucn unb gcgiöttet ober bereits mit

©(^ni^merl berfe^en, i[t nic^t ju entnehmen, gür bie 3Sönbe

genügte, fomeit [ie üon ©tein ^ergeiteüt mären, mo^l bie oft

crmQt)nte ©löttung ober i|5oIitur; bei fiebmmerl öermuttid^ eine

einfo(^e Xünd^e, morouf einige ©puren ^infüljren, mät)renb für

bunte garbung fid^ fein 23cleg beibringen lü^t. Stuc^ ©tud*

bemurf ber 2Bünbe, melc^er bei ben orientalifdjen ^ßölfern in uralter

3eit borfam, mirb nirgenbS ermät)nt. 0b bie neueften ^unbe

bon ongcblid) I)oc^ attertümlid^en SSanbmalereien, metc^e ©c^Ue*

mann in 2pruS entbedt ^at, ^icr unferc auS bem @poS felbft

gefd^öpften §tnfic^ten ermeitern ober umgeftolten, niub einftroeilen

abgemartet merben. §elbig*) miü für bie SSanbe beS l)omerif(^en

^aufeS, Qudb menn fie ouS ©tein aufgefü^rt maren, ^öljernc

Täfelung annc^men, maS für einzelne f^äüe mofjl moglid^ ift,

aber fi^merli(^ allgemein mar. SllS befonberS mertboflen unb

mol)l auc^ nur fettenen ©(^mud reicher §erren^öufer barf man
ben bei §omer ermöt)nten S3efc^lag ber SBönbe mit ©rjplatten

anfeben: im ^alaft beS SüfinooS erglänzen bie SBänbe bon ber

©d}meUe beS 2t)oreS bis in ben ^intergrunb bon ©rj nnb ©taf)i;

cbenfo bentt ficb ber Sid^ter ben ißataft beS ßcuS auSgefdbmüdt.

2)ie fpätere 3eit beutete fidb aud) boS et)erne ©emacb, in meldbeS

SltrifioS bie ®anae einfi^lo^, als ein auf fol(^e 2Beife auS«

geftatteteS; unb biefer S3raucb H*ie Seftötigung erhalten

burdb .bie fd^on bei ben früheren SluSgrabungen in Slipfenä

(bor ©^liemann) gefunbenen beutlidjen ©puren ehemaliger

aJtetaHberfleibung in ben fogenannten ©d)a^höufern. 3m ,,©^a§=

hauS beS ?ltreuS" h°t man bon ber bierten ©teinfdjid)t an ab=

martS in jebem ©tein jmei gebohrte fiödjer unb in bielen ber»

felben nod) 9tefte bon Sronjenögeln gefunben, bon einigen ber

Ic^teren fogar boüftänbige ©ycmplare mit breiten, flodjen 5föpfen,

meld)e feinen anbern gehobt hcihen fönnen, als bie polierten

*') SS. $eI6ig, h<nueri|che <£pod aud ben ^eiifmälecn erläutert.

Seipjig; 1884. @. 76 ff.
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bronäcncn ^platten feftju^QÜcn, mit benen cinft bag ganje Snncrc

bcg Saueg auggejc^müdft mar. 5lngebtid^ früher nod| tior^anbenc

9?efte öon biejen Sronjeblatten finb öerjd^ ollen. Slu^ im „®tba^=

^aug beg üKin^ag“ in Ord^omenog jeigt jeber (Stein 5mei ober

mel^t gebohrte SÖc^er mit l^äufigen SReften öon Siegeln. ®a bag

©ctia^^aug beg Sltreug aud^ au^er^alb an öerfd^iebenen ©teilen

ä^nti^e runbe Söd^er aufmeift, fo märe eg fe^r mo^l möglidf),

ba§ au^ bie Sluftenjeite beg Saueg urj^rünglid^ in ä^nlic^er

SBeife gej^miidlt mar, obgleid^ mir, mie gejagt, in ben l^omerifc^en

Oebid^ten feine 3Inbeutungen öon berartigen Ser5ierungen ber

äußeren 9J?auern finben.

Sludb über bag gried^ifd^e Söo^n^aug ber ^iftorifcI;en

3eit [inb mir nur je^r jpärtic^ unterrichtet. Sicher ift, ba^

nidht blo^ in bem allen fünften abholben (Sparta, mo urjprüng*

lieh bie Ipturgijche ©ejehgebung jogar bie 3lnmenbung bon .^olj*

meidet unb §obet für bag ^olgmerf ber Raufer, jumal für Reefen

unb berboten haben foU, fonbern am^ im übrigen

^
©riedhenlanb bie bauliche ©inridhtung unb 5tugftattung ber

SBohnhüufer fehr einfadh mar, unb bafe fetbft im üppigeren Slthen

no(^ in ber 3^it beg peloponnefifdhen itriegeg bie Raufer meber

gro§ nodh prunfbott maren. ©rft im bierten Sabrhunbert, gegen

bie mafebonifdhe Seriobe hin, alg man nicht mehr feinen Sürger*

ftoI§ baran fegte, bie 2:empel ber ©ötter unb bie öffentli^en

©ebftube mit aüer erbenflidhen ^^^radgt, bag eigene §eim bagegen

fo befdjeiben alg möglich aiigjuftatten, mürben au(^ bie ißribat*

mohnungen glünjenber, unb pateiotifdge ÜKänner führten barüber

ßlage, ba^ ^h^niiftotleg unb SWiltiabeg einfadher gemohnt hätten,

alg fegt geringe Sürger. So mar bor allem bag ^u^ere
meift unanfehnlidh. S(^on bag SKaterial, aug meinem man bie

Käufer erbaute, mar fein mertbolleg; Steine nur für bie fjunba*

mente, bie äJiauern aug Suftjiegeln unb ^ol^fparrenmerf. Ser*

mutlich erhielten bie iWauem bon au§en nidhtg alg einen ein*

fadhen Slnftri(^; unb felbft bag Serpugen biefer Sehmmönbe

fcheint man anfänglich alg Sujug betrachtet ju haben, menigfteng
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CTtic§ nod^ ©olon’ unter feinen ©eje^en gegen ben ©räberlujnS

aud^ ba« Verbot, bie ©rabbenhnafet mit ©tudf jn fiberjie^n,

maS einen 9lötffd^Iu§ auf bie Slu&ftattung ber SEBofjnungen fflt

bie Sebenben mot)t ju(ä§t. im bierten 3al)r^unbert, old

c8 bereits üblich gemorben mar, bie SBo^nungen im 3nncm auS*

ä^umaien, galt eS olS ein einfad^er ©ittenftrenge im un»

. öerpubten t)aufe ju motjnen. 0b man fid^ ben ?lnftri(|| ber

Käufer mei^ ober farbig gu benfen f)abe, Ift|t fic^ nid^t feft*

fteHen; bo^ mirb eine, menn aud^ befc^eibene ?lnmenbitng bott

garbc bei ber fo allgemein berbreiteten Vorliebe für ^jol^t^romtf

©et)anblung ber STrd^iteftur roo^^I ftattgefunben ^oben, fc^ott

um baS in ber ftra^Ienben ©onne beS ©übenS no^ bict bien*

benbere S23ei§ beS italTbemurfeS ju bermeiben; menn aud^ an orna*

mentaie ©ematung bei ißribat^äufern nur auSno^mSmeife ge*

bac^t merben barf, mie j. 58. mir miffen, bo§ in ber funftreic^n

©tabt 3lanagra bie ^affaben ber Käufer nnb bie Sorbouten

ber ^auSt^üren mit enfauftifc^ SWatereien (bieneid^t auf 5Jtt)on*

blatten) berjiert maren. ®ematte 5terrafottaberjierungen, mie

fie an‘ fijilifd^en Sembeln unb an einigen ©^abf)änfertt in

Dlbmpia nad^gemiefen finb, bienten möglid^etmeife auc^ anbermärtS

als SSerfleibungen ober ©d^mudl bon .^äuferfaffaben (bgl. 8b. I,

©. 92 ff.). ^IS ein ganj obfonberIicf|er ©d^mud! mirb c8 er*

möt^nt, baß boS fonftburdßauSunanfeßuIid^e^öuSdßenbeS^ßofion

in ?ltßcn mit eßemen ^löttdßen berjiert mar; ob biefelben ein*

fadf) glatt ober mit 9?eliefS oerfe^ maren, mirb nid^t berietet.

Sm Snnern begnügte mon ftd^ lange 3<it mit ber ein*

fadßen 3;än(ße, einem matirfd^einlidß aus Äalf unb 9D?6rtel ßet*

gefteHten, meßr ober meniger bitfen 95emnrf. SBann bie ?lu8*

malung ber Snnenmänbe gcbrnucßlid^ mürbe, fönnen mir nit^t

meßr beftimmen. 2)er erfte ^all, oon bem unS beridßtet mirb,

ift ber beS SllfibiobeS, ber bie SBänbe feines ^aufeS mit SRa*

lereien auSfd^mücfen ließ, unb jmar burdß ben SWaler Ägo*

tßardlfoS, melcßer fonft öorneßmlic^ als 9J?aler bon 8ülj*

nenbeforationen belannt ift. SS^lc^cr flrt blefr Sffianbmaleteiett
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gettjejcn ftnb, cntjic^t unfcrcr ÄenntniS; man btc

eben bejei^nctc anbcrtücitige bcS ^Igatbar^oS in

trad^t, jo fü^It man ftef) ju bet ?Tnna^rtie geneigt, bafe c§ eine

3Irt perfbeftitifcler ij^tojpeftenmaCerei mar. 3ebenjaUä na'^m

bon jene« geit ab bie SJ^obe, an ©t«öe ber bejd^eibenen Xünd^e

ba§ Snnere bet SEßebb^^äuj'f’^ bunt auSmaten ju lajfen, je^t halb

über^anb, nid^t bIo§ in ben SBobnuugen ber SfieidEien unb gürjten

(3el^iä b«tt ^aiafl be§ matebonijeben ^fönigS SId^etao8 au8*

gemalt tgiben), jonbetn aud| in einjad^en ^ribat^äujern, ob»

gleiil Än^änget einer jtrengeren Sebenämeije, nomentlid^ ber ju

^atlanijd^en ©nmbjö^en tteigenbe Xenop^on, bieS a(8 bermerj»

ti^a SujUS tabeln. Um bie Mitte be§ britten 3a^rl^unbert§

aber War bieje Mobe bereit# ja allgemein geworben, ba§ ein

©loiler, jd^erji^aft übcrtrclbenb, bemerfte, e# je^Ic ni^t biel, ba§

man aud^ noch bie WblrUtc öuSWölr. ©elbjtöerjtänblid^ ^anbett e#

fiel babei immer um SBojtb*, ni^l um ^^ajelgemätbe. ©o jpör»

ttd| oud^ unjerc Überlidjeritngen jinb, jo weijen jic boc^ mit

©^rb<it barauj bin, bai bie biet fojtbareren ^^ajelbitber bi#

nur ^iabod^enjeit in ber ^eferation be# ißrioatbaue# jebenfaQ#

nur bereingelt borfamen.

üfudij für bie 2)e(fett (^(afonb#) mub um jene 3eit tünjt*

letifdber ©dbmudt aufgefornmen jein, teil# burdf) Semalung, teil#

wobt audb bunb ©tüdlbergierungitn; augerbem wanbte man bie

bei ^emjjelbauten unb jbn^ beteitS im fünjten 3at)rbunbert ge»

»öbülid^e, in ihrer ®ntjJe|tthg beträdhtli^ öltere Safunarien»

ober Äajjettenbedle mit ihren burtten Farben unb ©otbjdhmucf

auch in reicheren ^ribat|8ujern ort, nur nicht, wie bei ^^emjjetn,

in Morwor, jonbern in ^olj att#gcjührt; unb bafe bergleidhen

auch in ^ribotwohnungen jehon früher borfamen, jeigt bie

ttneft)ofe, ba§ ber ältere Äieothdhibe# (Äööig bon ©parta im jedhjten

Sahrhunbert b. ®hi^) ©ajtfteunb, bei bem er eine joldhc’

Äajjettenbedc mit ihren bietedßgen gefbern jah, ironijdh gefragt

haben joü, ob benn bei ihnen Saübe bie Säume biereefig

wüchjen. Serjierung ber ®edfen btttdh figürlidhc Sorjtellungen
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brad)tc jucrft ber unter ?[tejanber b. ®r. lebcnbc SJJater ^aufta§

auf, ein Äünftler, ber teefetttlid| in enfauftifd^er Äabtnettmalerei

(b. SKoterei mit eingebrannten SBad^Sfarben) fi(^ auSjei^nete,

unb beffen 9?euerung nad| ber ma^rfd^eintidbfien ®eutung ber

über i^n l^anbelnben SBortc be§ ^iiniu^ barin beftanb, ba§ er

bie einseincn, bur^ bie ®atfrn ber 5)ecfe gebilbeten ^c^ber ebet

Äaffctten mit fleinen ^iafelbitbern auäfüllte, bei benen natfirtid^

gemiffe tjerfpeftiöiji^e Äunftgriffe ju beabad^ten waren, bamit bie

©ernölbe bon unten gejet)en fi(^ e^ne SSerjerrung barfteÖten.

®ie bon einigen ©eiten aufgefteflte Stnna^me, bab e3 [id^ ^er*

bei um nod^ funftboHere ©ewötbematerei ^anbett, ^t ba8 gegen

fic^, ba^ Weber iu ber Überlieferung ber ©cbriftfteHer, nod| in

ben erl^altenen ®enfmStern irgenbwetdbe Analogie gn berartigen

^})pelmatereien ju finben ift. SSa^rfd^einti^ ftnb gewölbte

2)ecfen in at)nUdf)er SBeife ber^iert worben, wie bie ftadfjen, b.

eö Würben innert)alb ber gewölbten 5)eforation beftimmte ^clb^r

ober laffettenartige 9täume au^gef^art unb mit Ornamenten öbet

figürlichen ®arftellungen bemalt.

?luf Weitere SSerönberungen, Wel^e im 35erlauf ber |<^e*

niftif^en ißeriobe mit ber SlBanbbeforation borgingen, fötttten

wir ebenfalls nur bermutungöteeife f^ließen. ^elbig^ j)** eö

wahrftheinlidh gemacht, bab jur ©iabochenjeit, wo bet Seft§ ben

©tatuen unb ©emölben ju ben notWenbigen Srforberniffen clneö

reichen ^au8holteö gehörte unb bie einfache Sehanblung bdr

greäfote^nil bem überfeinerten ©efehmaef ber 3^^* «icht Weh«

5ufagte, man baju fam, baö ^'elorationöbrinäip ouf bem tafet*

bilbe 5u begrünben. 9D?on mufete barauf auSgeh^n, bie ber*

fchiebenen Äunftwerle, foWohl ®emölbe alö ©totuen, in eine«

-SBeife anjuorbnen, welche ben ßbfßwmenhang berfelben unter*

einanber unb mit ber umgebenben Ärd^iteltur bermittelte. ^)a*

burdh fam naturgemä§ jene $)eforation jur ?lu§bilbung. Welche

*) SBolfgong ^elblg, UWerfud^unflen übet bie camponitd^e 9Banb*

’moletet. Seipjtg 1873; befonbert Sop. 15: ®ie ®eforatton«weife (S. 122 ff.).
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ble SDBättbe in gelber teilt unb 5Eafel6tIbcr ju bereu SKittclt^iinft

moci^t; unb c8 fi>ri(^t für biefe ^^n toit ffe^en, boß

gerabe um jene 3eit Skater, bon benen un8 berid|tet

mirb, anfongen, ®^flcn öou Xafetbilbem ober ^bantS ju molen,

unb bö| bie fogen. Äabinettmalerci, melcfir loefentlic^ Heine, itt

forgfültigfter ®ctoiIbct)aubtung auägefü^rte ©ilbd^en, biclfoc^ in

ber jo müfjfeligen cn!auftifd[)en ?:e(i^nif lieferte, gerabe in ber

5)iobo^enjeit fi<!^ befonber« entmidette. ©etbftoerftönblid^ fann

ba« ©ejagte nur oon ber fluäftattung rcid^erer ^pribatmo^nungen

gelten; bie fünftlcrif^e Sinrid^tung beS bef^eibenen 93ürgerl)au|e8

jener fennen mir nic^t.

Snbeffen f^eint eS nomentlid^ bie golge beS 93cbflrfntffc8

einer billtgeren unb babei bod^ gejcfimorfboHen SSattbbeforation

gemefen ju fein, menn, unb jmar offenbar ebenfalls not^ in ber

®laboc^enäcit, man baju fortfdt)ritt, bie mirHi^n ^töfclbllber

burd^ auf bem ©tudgrunb nad^gea^mte ju erfeben unb bie gonje

‘J>eforQtion lebiglid^ butd^ gresfomolerci t)er5ufteHen ;
ein

Söerfabren, melc^eS ^ödbft mat)rf(^eintid^ halb au^ in reichen

Raufern ©ingang gefunben l^oben mirb. 3)enn bn bie foftbaren

iafelbilber leidet Sefd^äbigungen auSgefebt unb i^r Serlnft nit^

fo lei^t ju erfeben mor, fing man an, bie mertboUcn Originale

in befonberen 9?äumen ober ^inafotljefen unterjubringen, in beh

bem täglid^cn ©ebraud^ bienettben Sftäumen ober bie ®eforation

in ber Siegel nur bur(^ bie grcSfomalerei ^fteUen ju loffen.

SSon ©ricdbenlonb unb Sllejanbrio au§ fanb bieS SSerfa^en,

anfd^einenb bereits in ber jmeiten §älfte beS britten 3a!)r^unberts

0. ©^r., ©ingang in Unteritalien.

ebenfalls in ber ®iabod^enf)eriobe bie lOZofaifböben

aufgefommen finb, ^aben mir fc^on im erften 93anbe (©. 232)

ju crmöl)nen ©elegenljeit gel)abt, unb bort oud^ bie mo^f^ein*

lic^ am ijergamenifd^en §ofe 5uerft erfunbene eigentümlich ^uS*

ftottung ber 9J?ofaiffufeböben in ©beife5immern beffjrccfien. Sl)rr.

cigcntlid^ SluSbtlbung finbet bie ieci^hif unb ber ®ebtand^ h
2Rofai!en erft in ber römtfe^n 3^t-
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SBic tücit man üon jur Scbedung ber fjufe*

höben ©ebraud^ gemad^t ^abe, töfet [id^ nid^t mit @t^crlf)ctt be*

ftimmen; im Orient fd^eint bie©itte beitonben ju l^aben, menigftenS

merben bie in aff^rifdben ^alöften fidb finbenben, in ben ©tein

graoierten gu^bobenbeforationen für 9?ad^a^mungen öon STeppidEi*

mnftern ge'^alten (ngL ®anb I ©. 22). SSiel fidlerer bezeugt

ift jebod^ für ben afiatifdjen Orient bie Stnmenbung ber ^Eeppit^e

als SSort)änge; unb in biefer SSermenbung fennt fie auc^ ba§

gried^ifc^e TOertum. ÜJfan fdjlo^ bamit teiiä einjetne 9täumc beä

^aufeö an ©teile üon X^üren ab, teils bienten fie in ©äulen*

I)aUcn, bergtei^en größere Raufer im Innern aufäitteeifen pflegten,
^

511m Stbf^Iufe gegen ©onne ober fd^Ied^te SKitterung. ©^on im

Altertum jeic^netefit^befanntlidb ber Orient bur^ prä^tige ©tiderei

unb Suntmirferei forooI)i in Äieiber* als namentlid^ in 5^eppid^*

ftoffen auS; unb bafe bergteid)en nadE) ®riedi)enlanb ejportiert unb

in ber alejanbrinifd^en 3eit nid(t blofe an ben lujuriöfen §öfen

ber fjürften, fonbern aud^ in Sitten unb fonft im eigentlichen

^cIIoS jur Sßermenbung gefommen finb, ift hinlönglidh bezeugt.

Über SBefchaffenheit unb etmaige fünftlerifche StuSftattuiig

ber ^ büren im griedi)ifchen §aufe fehlen unS nähere ?ln*

gaben. Snbeffen finben fich biSloeilen auf griedhifdhen SSafen*

bilbern ^auSthüren abgebilbet, mciche batb mehr halb toeniger

öerjiert finb; bei einfadheren (auf äiteren Sßafenbilbcrn) meift nur

burch quer ober toertifal aufgenagelte Seiften, mobei bie 9?ägel

^ugleidh alS natürliches Ornament bienen; fpötcr in reicherer

©ntroidclung unb oft mit jierlichcn, mohl als ehern ju benfen-

ben Ornamenten befleibet. SlderbingS finb bie fdhönften unb

am prunfuoüften auSgeftatteten Slhüren berart, mie bie h'^^

unter gi9 - 1 abgebilbete, ju Stempeln gehörig, unb bei ifJrioat*

mohnungen ift ähnlidher SujuS mohl erft fpät unb öereinjelt

anjunehmen.

9Bir gehen nunmehr jum römifdjen SSJohnhaufc über.

5)aS römifdhe SBohnhauS ber Stepublil haben mir unS aufeen

mie innen fehr einfach öoräufteUen; felbft ber SSerpu^ ber 9J?auern



13 —

Zempelt^üT na($ einem giiedilf^en SBafenbitbe.

burc^ SDiörtel ober ^atfbetourf f^eint lange 3cit alä fiufuS be=>

trod^tet njorben ju fein. 9iod^ im jmeiten 3a^ri)unbcrt b. 6^r.

ioirb eä alä ein 3ci^cn ber altrömifc^en (Sinfad^^eit beS alten
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ßato ^erborge'^oBcn, bo^ feine feiner lönbüd^en öefi^ungen ab*

gepult hjar; um jene niog bemnad^, namentlich in ben

©tobten, bic SBetpu^ung bei Söänbe allgemein üblich getoefen

fein. SGBie meit bie^, obgefehen bom Snnern, 'auch '’ou ber öuftem

^außfront gilt, bermögen mir nicht mehr ju beflimmen. 3m
lebten 3ahrh»nbert ber Siebublif, um melchc 3^^ überhoupt ber

Sujug, jum ^eil nach ajiatijchen ®orbilbern, in Siom immer

mehr überhanb ju nehmen anfdngt, fanb, unb jwar fidher eben*

faflg bon ^letnoften ^r, bie 93?armorinfruftotion, b. h-

SSerfleibung ber ffiänbe mit polierten ißlattcn meift buntfarbigen

SWarmorS, Singang. Slngeblich toüre, mie fpiiniu^ berichtet,

biefe 5trt ber Sanbbeforotion juerft in ^alifarna^ im ißaloft

beä Königs SWauffoloäJjur Slntnenbung gefommen, aifo bereits

im bierten 3ahrhunbert b. Sh^^v bodh finb mir ni^t in ber fiage,

bie SRidhtigfeit biefer 9?otij ju fontroUieren, unb eS ift biel eher

mahtfdhcinlidh, ba§ im Orient fdhon früher 2Jiarmorinfruftation

gebröudhlich gemefen ift 3n 9lom mar ein berüchtigter SSer*

fdhmenber, ber Söfarianer iüiamurra ber erfte, meldher fein ^auS

auf bem colifchen §ügel in biefer Söeife auSftattete; hoch fanb

biefe Slrt ber SBanbberjierung fdhnell allgemeinen 5lnflang unb

mar im erften Sahthi**'^^’^! ifjolaften unb

SSiHen ber römifchen ®rofeen ganj gemöhnlich. ®ie mortreichen

©efehreibungen, melche ©tatiuS unb anbere ®idhter jener

bon ben Sanbhüufern, S3abeanlagen u. f. m. bornehmer ©önner

machten, ermangeln nidht, gerabe biefe] bielfarbige ^rodht bunten

©efteinS rüpmenb herborpheben; bie Siuinen bon fßompeji, mehr

nodh bie ber Äaiferpalofte auf bem ipalatin, ber §abrianSbilla

in ^iboli, ber ßarocoHa unb anberer Saumerfe ber

S^aiferjeit iUuftrieren ihre ©chilberungen]]]unb jeigen^unS, mic

biefer SufuS fidh bie ganje Äaiferjeit hinburch in unberminberter

^raft erhalten h<^t ^an nahm berf^iebenen

^rten beS ©ranitS unb ff^orphprS (roten, grauen, grünen), teils

©erpentin, unb befonberS bie berf^iebenen ^rteu buntfarbigen

SJiarmorS (Giallo anfcico, ^Rosso]]]antico, Nero antico u.
f.

tb.),
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au(^ geftreiften ocientalif^ett |[la5after u. a. m. $ieje Steine

tfui^en Bexmittelft beir Süge in bünne glatten gefd^nitten unb

in neipf(^iebenen ^ocmen, entroeber in 92ad^a^tnung bon^Qufteinen

in regelmäßiger Seßi^tung übereinanbcr, ober, in mond^erlei geo<=

inctrije^n SJ^nftern in bie ^änbe eingefügt, toobet man nament^’

Itc^ Quf $(6mec^&(ung unb 3ufammenftcUung mannigfaltiger färben

fab- ber Qiit bej^ ^aifer^ (Slaubiu^ mürbe biefe äBanboer«

{(eibung fogar bireft jn einer ^rt non if^lattenmofait, tnbem man

bie Silber oon gieren unb fonftige ^orfteQungen auS ben 9Kar«

morfjlatten au^fcbnitt unb in ein anbered, ben @runb bilbenbed

(Seftein einfe^te; jo, unter 9Zero ging man in ber ©cft^macllofig*

feit fo toeit, tunftUcbe ÜJ^armorfärbungen gu erzeugen, inbem man
Keine Stüife bunten ÜK^armord in anbere ijßlatten einfügte, atd

bilbeten fie ^bern ober f^lecfen bed Stcined. %^ie biefe befora«

tiue 3J2armorin{ruftatipn f^äter bid ju audgefü^rten @emälben

in ißlottcnmofaif führte, mir im erften SSanbe gefeben.

(@. 271 ff.)

2)ie gleidbe ^Berfdbmcnbung foftbaren äRateriald bürfcn mir

in ber ^aiferjeit für bad äußere prunfooUec ^oßubäufer oor«

qudfeben, obglei^ ficb baoon nur mcnig Spuren erbaltcn haben.

3ln ifjompeji freilich ift Oon ^ro^t ber ^äufetfaffoben nicht oiel

bie Siebe; nur bie bffentU^en Qicbäube tragen audb bi^^ nach

außen ein etmad glän^enbered ülnfeben, mäßrenb bie ißrioatböufer

in ber Siegel einfa^ oerpupt ober mit fcblichtcn ©efimfen unb

berglei^en in Sturf audgefübrten SScrgierungen ücrfeben finb.

fjaffobenmolcrei, mie fie im SJiitteloIter unb fpäter fich fo häufig

ald S)cforation non öffentlichen unb ißrioatgebäuben finbet, fcheint

bem SUtertum gänslich fremb geblieben ju fein.

@ine um fo bcbeutenbcrc Siotle fpielt bie 35JanbmaIerei, tcild

für fich allein, teild mit Stuefornamentif öerbunben, bei ber

S)etoration bet Snnenmönbe. SBit haben im erften ©anb
(S. 251 ff.) bie ©ntmicfclung ber SBanbbeforation fennen gelernt

unb gefehen, mie biefelbe, fo meit mir noch imftonbc finb, fie ju

nerfolgen, anfangd no^ in 2lnlchnung on bie SJiavmorinlruftation,
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eilten plQftifd^-ar(|iteItontf^en ß^orolter trogt, um ou§ biefem,

unter Slufgeben ber ©tutforbeit, in einen me^r moteriid^^ord^itef'

tonijd^en übersuge^en, metc^er bonn immer me^r unb mel^r ju

einem rein molerifc^^ornamentoten mirb, bi§ burd^ ^lufno^me

p^ontoftifd^er ©lemente unb überfobener ^rojpefte ber beginnenbe

®erfoIl fid^ fühlbar mod^t. Snbeffen obgIci(^ hierbei innerhalb

ber ©eforotion ber bemalten S03onb fetbit ber ©tud nur im

erften ©til eine JRoIIe fpielt, i[t beffen 5;eiinat)me an ber inneren

®eforation ber Raufer bod^ hiermit atleiu bei meitern nic^t er*

fd^öpft; öietme'^r ift bie ©tudEuer 5ieruug in ber briuoten

Slrd^iteftur ber Äaijerjeit ftetS non Ijo^er Söebcutung geblieben.

Über bie umfangreid^e SSermenbung be§ @tucfe§ unb be3

fogenannten SBeifewerfg im Innern ber §äu|cr belehren un§

u. a. bie augfü^rlid^en Singaben be§ SBitruö. ^eilö au8 ®ip§,

teils aus einem jorgfältig auS Sementmörtei unb 9)?armorftaub be*

reiteten ©tuef fteCUe man in reid^er Slbroed^felung fomo^t bie

rein ard^iteitonifc^en atS ornamentale unb figürlidbe SSerjierungen

an SBänben unb ®edten ^er, auSIabenbe ©efimje, ßarnieje, Äon*

[oten, SlrabeSfen, SReliefS u. bgl. m. SSon (SJipSroerfen berart

l^at fid^ aUerbingS nur menig ermatten; ber ©tudE mar, fc^on

megen feiner größeren S)auer^aftigteit, baS beliebtere 3JZateriat.

SKan bebiente fid^ jur ^erfteflung biefer wirbelten teils ber

gorm^öljer ober SRobeHe, teils fertigte mon fie auS freier §onb,

beibeS meift in außerorbentlic^er f^ein^eit unb

baS namentlich bie ©tudarbeiten an pompefanifchen ©eböuben, bie

feinen ©lieberungen unb Drnamente, (Sierftöbe, ißerlenfchnöre,

ßohnf^nitte, iBoluten an Äapitälen u. f.
m. jeigen. fRücffichten

auf IBiHigfeit unb ©dhneUigleit ber SluSführung begiinftigten bie

SJerbreitung biefer Xe^nil in holjem ®rabe. ®enn mährenb

man bei eblerem 9J?aterial, namentlich bei 9J?armor, bie arcljitcf*

tonifdhen SSersierungen im ©tein felbft auSführte, bebiente man

fidh bei ben Sauten auS Xuff ober fonftigem gemöhnli^em ®e*

ftein ober auS Sadtfteinen fehr häufig beS ©tuefeS, um bomit

bie feineren baulichen Details miebersugeben. ©o mürben bie
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^äi;Ienj(^äfte nid^t leiten oud <&tein ober 3^cgeln ganj rot)

^ergcfUUt, bie >$tpnnetürcn ober ,)m Stiufbeiourf auSgeorpeitet;

ober .man gab -ben Äopitöten ber ©äitlen im fkincruen Sern

•nur -bie allgeracipe :®runbiorm, mäbrcnb .bic Siu^fübrung .im

ionijtben ober torintbiid>cit Stitc bem Studiüberjug ant)eimfiet.

SßJcitcrbin bc|d)ränttc fid) ober, unb in ^ombeji ,i|t .boä

uomenttid) in ber Ickten ^^eripbe ber bortigen ^aumeifc ju-be'

.oba^ten, bie Stnmenbung beiS @tt)dS tiid^t edtein auf .bie ^er«

jfieUung ein^etner orcbite{tonif(b*^r ©lieber ober

gerungen, fonbem -man oermanbte i()n .audb ju ganzen, auägC'

.bet)nien .^forationen
;
guger in ^ombeji t)oben fid^ and) .nod^

.onbermärtS :f(^öue <23eiibicte -berortiger @tudornamentit an

.SEmukn unb-ganj-bclonberS an ®edcn ermatten. @o i[t j..®.

in ben^<{teineu'n -Spermen bpn <ißombejt bgS ^onueugembtbe ber

$^e bed einen .StaumeS in ein^Iue ^tber. geteilt, metd)e .auf

.oesfcbiebenfarbigem'.©i;usibe (meig, oiotett unb b(au iriet^elnb)

in umgen iStudtretiefd aUertei ‘f^iguren (©roten, jSeemefen,

vfitbolU» u. f. to.) .pber Orparaj?ntc .jeigen; in -ben größeren

^bcJ^w^en «benbort ,ift- bie. eine ,gan^e.SBanbftö^e mit, einer. jener

.t^böntaftifd^en >9lrdbitctturen ,bc8 ,testen .^tileg bebedt, bie aber

nidf)t, nue.' fonft gettJöbnlid), bloji .gemalt, .fonbern fct)r fouber in

.©turf .auägefü^xt unb ;burct) ©tuetretiefs belebt ,ift, in, reichem

rSISecbfel .mit .,faxbenbräd)tigcn ©emeUben; ,audt| ibic '.^edc ,beS

S(bDbbtctiura8 , berfetben '®öber jeigt ein reid) mit :©tucfatur*

,arbeit.bebcdtte8 3;onnengcmötbc. 2)cr ©titbiefer Btudbcforatioucn

.ftimmt mit bem ber ;SdtaIereien- bur(^au8 .überein; .in.,ber fReget

.finb biefelben Que!^ .nid)t farbtog getaffen, .jonbeimwin lebhaften

jgaxbembemolt. grcitjjb.fmb bieformen in biefen poigpejonif^en

;^ttdgrbeiten .ber lebten r^cripbc .nnbt meb^ ,,bon ..ber J3fbäi;fc

,URb .©legonj nber «üorbergebenben ©pochen,, fonbernj;bq(b fpi^enb

•unb ltfiinlid),',batb plump; »aud).,ift/bic ^erftellgng auf ,m?d^a*

.nifeb(?m;aBege,.,mit §itfe .b<8 .fJormbotseS ober ber;5]ß;rs^fpfm,

.^iet okt böufigcr, at8 bie auS freier >^anb, mie .bepn,gu^*bflS

aRotcrtal fcibft geringer ift, al8 ba8 ber früheren ^cripben.

eiflmnec, Xas 5lunftgemct6(. U. 2
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9(I8 93cifpiel uon fdtjöncr: ©tucfbeforotion du8 fpäterer 3cit Qe&cn

loir ^ter
(f. ©. 8 ii. 9) unter gig. 2 bic §lbbUbuug einer in SKoIeret

imb ©tudi au 8gefül)rten 2)ecfe einer ©rabfammer an ber Sßia

Sotina bei 9tom, lueld)e ettna ber ätoeiten ^äifte beS jrteiten

3a^rl)unbert§ u. (S^r. ongcl^ört unb fi(^ burd^ 9?cid^tum be8

bilblfdjen^nnb ornamentalen ©d^mudeS auSjeidjnet. ®ic lJ)ar=

ftellungen biefer ®edte — Ijeroifc^c ©^enen, Snnbf(^aften, ©tiH»

leben, ^entaurenlampfe, Gngelfiguren, ?trobe8fen u. a. m. in

üppiger ^üHc, finb teils in meinem ©tüdf auf buntem ©runb

(blau, rot, öiolett), teils in 5D?alerei auf meinem ©runbe auSge-

füt)rt; bie umra^menben 93änber, ^erlenfdinüre, f^ledjtmerf u. bgL

finb ittt SSed^fcI Oon rot unb blau get)alten. ®aS ©anje ift

freilid^ fdjon etmaS übcrlabcn, ober bie jierlidf)c SluSfü^rung ber

®etailS unb bie'gefd)idte Senu^ung beS fRaumeS Oerbient immer

nod^ unfere ?lnerfennung in l)ol)em 50?afee. ®aS Ijier burd^ge*

füt)rtc iprinjip, baS gefamte ©emölbe nidl)t mit einer eintjeitlid^en

Druamentierung ju bebedfen, fonbern in ein 5elne fjelber Oon Oer=

fd)icbener ©eftalt unb ©rö^e 5U jerlegen, finbet fid) aud^ fonft

bei berartigen ®erfeubeforationen in ber fRegel beobachtet.

©onft mar für ^edlenOerjieruug Oon jcl)er bie fc^on in ber

griecf)ifd)en 93anhinft fo häufige ilaffettenbcrfe üblidj, mel^e halb

Oon ^04 hergefteHt, halb in ©tein ober ©tuef nachgeahmt,

auch mol)t oergolbet ober mit ©Ifenbein auSgelegt mürbe. SBir

fennen berartige ®edteuanlogen freilich nur oon öffentlichen

©ebäuben her, miffen aber, bafe lujuriöfe ißrioathäufer berfelben

nid)t entbehrten; ja bah oion für ©peifefäle eine SSorrichtung

erfunben h^tte. Oermöge melcher fid) boS ©etäfel ber ®ede öffnen

ober fchliehcn lieh, um burdj bie Öffnungen hinab auf bie ©äftc

mohlried)enbe '©ffeu^en, iSlumen, fleine ©efehenfe ober fonftige

Überrafchungen fallen ju laffen. Sn eiufad)eren 2Bol)uungen

maren freilich flodje ^oljbedeu mohl baS gemöhnlidje; in

^ßompeji finb gemölbte ®eden in ^.f?rioathäufem nur ganj Oer*

cinselt ju finben unb ©teinbalfcn=®ecfen burchanS feltene ?luS*

nahmen. . .
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(Sine nid)t unbcbcutcnbc 5RoUc fpiett in ber Drnamentif

ber bürßerUdjcn ®auhin[t in ber erften 5lniferäcit ber 2l)on.

Sluä ^errafottn fteHte mau namentU^ folc^e ^ieile t)er, meld)e

ber 9?Qfje ouggefebt waren unb bn^er eine l)obe SIMberftanbS*

Iraft gegen biefelbe I)aben mußten; alfo 9orneI)mtid) bie 33er»

5ierungen be§ !I)ac^eä, bic ^^raiifrinnen mit il)ren 3Baf[erjpeiern,

83runnenmitnb»ngen u.
f.

m., auberbem bi^Weiien auch beforatiüe

Xeite ber SBanbe, ©efimgträger u. bgl., ober au^ ^rieäreliefg,

mett^c meift, wie auch bie anberen genannten ®Ianglieber, in

formen geprefet finb. 3n ber folgenben ^eriobe wirb bie 33er»

menbung oon Xbonornamenten jur '-yer^iernng Don S3anmerfen

noc^ auSgebe^nter geworben jein, wenn man oon einigen nic^t

profanen öantenauS ber fpätern Ä'aifer^eit einen SJndfdjtubauf bic

2)cforation ber ißrioatljäufer machen barf. 31U bied gepört jebod)

bereite fo fct)r in baS ©ebiet ber eigcnttid)cn 33aidunft, bafi

wir auf bic Details biefer öauweife unb bic 33e)d)offcnI)cit ber

cinjclnen ardjiteftonifc^cn Drnamcntc l)icr nid)t näl)cr eiligeren

fönnen.

gär bic j^u^böben war in 9iom, wie in ©riedjentanb,

^olj burdjauS ungcbränd^lid), oictmct)r (Sftric^ baä gewöbniidjc,

unb jWar oornet)miid) bag fogenanntc Opus Signinum, ein

Sftrid), wctd)cr anä einer mit j\erfto&cncn üermifdjten

®ip8* unb 3J?örtcImaffc bergeftcHt unb auf eine cigenä hierfür

bcrgcftcllte Unterlage nnfgetragen, feftgeftampft unb gtattpofiert

Würbe, Wübnrd) er baö 3luöfcl)cn rötlid)cn ©tcincö unb groftc

geftigfeit betam. ^Daneben fommt in cinfadjen 5)Uiuincn Ijänfig

öclog mit fdjmatcn Xl)onpIattcn, wcld)c öbrenförmig geiegt

Werben (wa§ man bc»tc in !5talicn spinn di pesco nennt) Oor;

am tierbreitetften aber finb bie SUiofaifböben, über bereu mannig»

faltige 33cfcbaffcnbeit wir f^on im erften 33anbc gebanbclt haben

(©. 2.)3 ff.) SBenn auch felbftocrftiinblid) bic foftbarften unb feinften

baruntcr immer nur in wohibabenben j^rioatbäufern Oorfommen,

fo giebt eä boeb auch, wie wir gefeben halben, baneben fo ein»

fadbc unb mit Icii^tcr SDlübe bc>^äwftcücitbe SJiofaifböbcn
, baf)

2
*
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oud^ bic ärmeren SSb^nungcn biefen ©^miidE nid^t 5U entbehren

brandeten. ©ti^Dn 'ouf ber ©d^meHe begröbte ben 6intret«nben

bo§ freUfibtid^e Salve in SWoydifbüd^ftöbcn‘Oi»geffl^t;‘iinb iwnn

ben itn inneren §anggong ongetongten 'Söcfuti^r 'bie '^fd^dft

Cave eanem (nimm bi(^ 'öor bem !§unbe in d^t!) ibor unm«:*

fid^tiger §lmtQf)ernng an ben |>üter be0 Kaufes 'tearntc, fo ätoutbe

iebterer bismeiten n)ö()t aud^ noch brtblirf) in ®iofdif beigefögt,

mit ©tnd^eUjaläbanb unb ^tte ingrimmig bem ^remben bic 38^*’^

mcifenb.

iöcbcdfnng ber gnbböben mit -^ebbid^en mitb »jmot itid^t

nuSbrödiidi) ermähnt, borf ober für ’-We 833inter^t jibertfoBS

öorQu^efebt roerben, ba ja bic füt)(c ©efd^affenbdit ber

höben im ©liben and) t)f‘de nod^ berortTge ©d^u^öorritlbi***'^”

in ’ber falten ^abreäjdt nbtmenbig mod^t Umfoffeivber über

mnr ber ©ebrond^, hield^cn man üon'buntfarbigen'unbsgefHdtcn

35edten al^ 9? orRängen jum ‘9Scr[(^fiebcn -öon lE^ür* öber

genftcröffnungen, jur äber[bünnu«gör>ni38anben'UitbitßIöfonb§?c.

madi)te; Qud^ mar e§ je^r gemö^ntid^, baß man cinjetne '^eite

ber 9öof»nräiime, mic burct) fpanifc^c 3®ättbe,' burd) ^cbirä^e ab*

fd)(of3 , ’namcritlid) ‘bic 'Sntcrfolumnien Omifd^enräume gmifd^cn

ben ©änten) in ben 9ltrien mit berartigen ©orbwten DC^ängte;

in ^mpeji tjüben fid^ ntebrfadf) 'nod) an -ben -©äiden unb

^^feilern ber 9(trien bic §afen erhalten ,
on benen man bie

©c^nürc befestigte, Uermbge bereu biefe 95orl)äHgc beifcitc-ober

norgepgen merben fonnten. '31dt SSorliebe bebiente man ^fic^

hierfür -ber -foftbaren, mit ®oib
‘
geftidften -S^uge, meldhe'9Sörber*

afien in au§gejeid)neter Qnatität nnb Fracht lieferte; man nannte

biefclben
,

meil burdh bic ben '^Römern 'jngeföHenc @rf^df|üft

bc§ 'i?6nig§ '^rttalttä'II.^non'^Sevgamon ein großer S^orrüt öon

prächtigen 9(rbcitcn ber'9lrt nach '^om gcfomrncir mar, ^.üttali^thc

^eppidjc" ' ober „aulaea“. äeiber l)at'fkh feine ontite ^Ibbilbmig

biefer, meift bie abcntenerlkhen g‘i^dtiere' bc3 Orients mit ‘ben

mannigfaltigen 9lrabesfen ' nnb fonftigen Ornamenten, biecunS

in ber PorbeVafiatifdfien '^nft entgegentteten
,

öerbinbertben
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Webereien erhalten; bUaiieiiigett^[Otii(bungcit

n^elc^e toix auf alten SBanbgemälben ftnben,

fii0^ i» bet’ Stcgjst je^r cinfa^ gd^attcitf meiftcnä [ogar einfarbig.

(IßgJ. «K^ 58bi 1; 21.)

®ie- ^C^iiten, beren bä& römif^i? unbefd^obet

bfe^ (^brcttt^- ber ißorüece» no^ eine ^röfegre ^nja^t ^atte,

moten in bet SRegel 5ierttd^ gearbeitet, ^umeift in ber oben

(®b. I, <S. llii) beftj^iebene»i£0etfc irt^ifd^erarbeit mit f^üßungen

univ 3iänWci^enj ^rart ftnbi a«d§; fafti oße 5^üren, benen mir

etv^ )nc»nt9jei»tfG^' SBanbgemMben i^gegnen, bar^fteUt. iBei

foftbörct ^tuäftdttuiig lam emgetegie ?trbeit ober ©cfd)(äge

OtonintSs^I »»» in atouu

oon- ®fettbein, <»t^Ub|jIatt, SBronje, fetbft öon ®otb ^inju;

nowentiie^. baHijene Zieraten, runbe ^öfjfe u. bgl., finb mo^I

ffelH5 puftg. gettefett. S(ud^ ganj eiserne 5:t)üren tomraen bor,

unb ^en fi^ fbgar 9i^te fold^er ©yembiare au8 römifi^er

3cii noify xfd^altm. Unter ben nod^ im Original auf ung ge*

fommenen römifd^fit ^^üren ftnb mit SRedjt am berü^mteften

bronzenen $^ütcn be§ ifJant^conS. Ter @c|mud berfelben

oßerbing^ feb» einfach aber burd^ fein reineö (Sbenma^ unb

Wc jttfcßmäpgc ®(icberung ber auSgebe^nten ^äcfie auSgejeid^*

net Tod einj^ige Ornament berfelben finb bie mit dlofetten*

Enötifen berfe^enen 92äget, meldbe bie etn^Inen falbes: in reget*

mäßigen ^b’ift^ratöumen eiu^ffem 93ir geben ^iet unter ^ig. 3
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groben biefer jc^ön

cifelierten Sronje*

fnöpfe in iBorber*

unb ©citenanfid^t

3n anbertoeitigcr

SScrjtcrung bcr

rcn boten bic fc^on

im^Itcrtum gebräud^*

licken Sprflopfcr
©elcgen^eit. 2)et ^icr

unter 3'9- ^

bilbete bron5enc^ür*

ttopfer i[t in (Sapua

gefunben; atS SScr*

jierung 'bient' ein

jd^öner, bon jebdr

^urc^tbarfcit entUei*

beter äJZebujenfopf

mit

©d^Iongen; bet al§

fiIopfetbienenbc9Ung

ift mit bem

banb ber SD?ebufe in

ißerbinbung gcbrad^t

9Iud^ bie ^cutc nod^

üblid^c goicin bon

^I^ürflopfern ,
bc=

fte^enb in einem Sö*

ttjenlopf
,

ber ben

Älopfring im SWauIc

^at, »ar bereits tm

Slltertum gebräuchlich. Sluch gierUche ^J:hü’^9biffc, in ißat*

metten auStaufenb ober anbertoeitig öersicrt, finben fidh in

ben ©ammlungcn. — hingegen boten bie antifen ©dhlöffcr nidht

Sionteiut 2;pTtIopfet.
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fo reid^c ©etegcnfteit p tunftuoller «Sd^miebcürkit, tt)ie fic 3J?ittct=

oltcr unb Sienaiffoncc fennen; bod^ fpmmcn rcd^t Periicrtc

©d^tüffel üor, h)ie boS ^icr unter gig. 5 mitgetcifte Seijpiet

QuS ^Pompeji geigt.

©e^en tt)tr unS nod^ tneiter im römijd^en ^aufc um,

finben mir, abgefe^en t)on bem man^erlei SKobilior, meld^eäi bo§=

feibe füllte unb non bem im näd^ften Slbfd^nitt bie 9lebe fein

mirb, nod^ mand^eä, moran 5?unft unb ^unftgemerbe fic^ gu be*

t^ätigen ©elegen^ieit fonb. ©o bot ^iergu l)inreid^enb Stnlafe

baS meift unmittelbar am Singong be3 Sltrium§, im ^eriftpl

ober in ber fj^ur l^inter ber ^auSt^ür angelegte ©acrarium

5ffl- 5

ober ilararium, ba§ Heine Heiligtum mit ben Silbern ber

Saren unb ber fonftigen ©c^u^götter bc§ $oufe§. ®ieä §eilig^

tum ^at halb bie fleinen, freifte^enben Äopeüe mit

©äulen, ©ebälf unb (liebeln, halb bie einer in bie SBanb Oer*

tieften, Oorn portifu?artig geftalteten 9Jif(^e, unter meld^er

mandl)mal no(^ ein Heiner Slltar angebra^t ift. 9ln biefen Heinen

Heiligtümern brad^te man Ijaufig 9D?alerei unb ©tudornamente

in reid^em SKage an.

Sn nod^ größerem 9D?a|e boten bie in jebem beffern S^iöat*

t)aufe angelegten* flicfienben Srunnen ?lnlofe gu fünftlerifdl)em

©^mudle. ©d^on bie ©riedjen l)atten eS geliebt, il)re Duellen

unb Srunnen ard^iteftouifd^ unb plaftifd^ gu Oergteren; unb bie

9tömer finb barin in i^re ^ufetapfen getreten, umfomel)r, al§

DlQiti^cd l_iy (jOOgl
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ntUffctI)afte’ Soff^tüefrföilQÜ^^ eS- ü6ilröft*' auf

<3tfä]|dt u^b' lill^ in bttf SBöp^üfülrtf

boS' ffaVi'®e6irgSÜki[f(Jf f|itubetn‘ ju taffen. iff- tiät

einer jener ißunfte, wo fic^ bie Sttten int ißföflift^fl” U)l‘c iiff

Äünftlrrifc^«; ®d)0nen ber 9?eUjert loeit öbcrtegen- s^iflcw- ^eut*

jutoge' §hben wir’ifr ©täbtetf tiöc^ftcn«' eilt paar föttft*

lerifc^’ Wtäi^rtc öfjentfid)e tSrutmen, unb auti^- obn bicfetf oer=

banft mürr bie fdjönfteir bcm 5^urtftfinn bcS' SKittetoIter« ober

ber Sfeiniiffani'e; fonft aber läfet man baS SÜBUffcr ber^ Qtieflen’

obet ber Seitimgen: atiä einfachen 9iöl)ren im t)t«mt)e Soffiu^'

laufen, unb im §aufe be^gt man fid) gab mit bem unfd^önm

Söaffer^abn in ber Äüc^e. Sfiiie anberö tritt un§ baä überall

in reid^em ©c^maü fic^ ergiefienbe SBaffer in einer altrömifc^en

©tabt entgegen! ©c^on bie an ben ©tragen angelegten ©runnen

finb feiten unberjiert; meift ift ber ißfeiter, in Welkem bgg

i]eitunggrot)r' in bie §öl)c' gc^f unb a'tiä bcm fii^' bUS ^^fef
in baä baüor b'efinblidje tÖaffin ergießt, mit cirrelftmcfief befötiertt

einem ^ilbler, ber im ©djiiabet einen ^a^n fjÖtt, du«! beffert

3Jfaul baö SBüffer flofe; ober einem ^al)n, ber in eiligem fiauf

ein®ejäb umgeworfen l)at, bcm nun ber SBofferftraljl entfpringt

;

über c§ genügt Wol)t au^ ein einfai^cr ^Jierfoijf, etwa ein

SöVuerimb'id obet' eine' giote^fe SPioSfe mit weil aufgeriffetttttt

^unb'e, ber SloVf cineä' SBnffetbÜmofrS, eine§ ©itcn*5 U. b^. irf.

^erortiöftS fihbeu wir fc^on feljT oft uiib in ifioüntgfdltigflet’

Sibwedifelimg au gried^fcbeli SÖofenbtlbern uorgcfteÖt; für bfe

romif^e 3cii bieterf ^ompejt unb ^crculdneum 5ablrcici^e‘' S?let*

fjjiclc fof^er öffentlichen lÖrunnehcrnlageit. ©o würben ditch' bie'

SÖi’unnchfi^crchtc, welche' nidjl ju SSaffcrlcltÜngen gchörfclf, füüb’eWt

bei beuen baä SBaffer öermittelft eincä Simer^ dUf 2ficfb

Ijerduäi^efjofi würbe, in ber' fße'gcl ntit öefjierteU TÄdriiffornen

dirifäffungen (^üteatg- genannt) umgebeii; bie einfd^ich ÖilVs

fctbVn finb blof; fantlelieVt, manche' aber duch' mit SR'etiefS n'eV^rf,

ilaineütlich' b'ie jU 3?einfjelbrünnert gehötigeit.

Di--:.;..
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Sin Sitttcrn btt Käufer, Don bentrt' iw bet röniifb^lta^ 5Äijtr*

jfett' fribft btc ätmften nW^t btt SaffetfetWmö- äif cnflJt^tth

pfftgfth, ffnbtn loit bie 93tünncn nteift not^ rttd^cf ötrjt'ttt^ ald

a^'bht ©tta^tn. §iet tritt an @ttHt bei^ bW Stituttpre^t'

cnt^altenben ißfeitetä fel)t häufig- eine mormornc obet btonjene

©tatuc ober Statuette, but^ »elcbc bo8 S3runnenrot)t geleitet

loitb; unb jroar loä^Ite mdn' bb'^ SKotio bet mcifi fo,

bofe fic^ irgenbloelc^e fiimtäb’ obtt loibige )söeäiel)ung jwifd^en

ibr unb bem barauä flicfeciibeir 2Bb[fet l)cr[tellen liefe, i^amentli^

liebte man e§
,

iperförtCii^fciten btl^ baldjifi^en ÄteijeS, ©ilene,

Saturn u. bgl., an fotcfecir, im offeuett ^ofe be« §au[e§ befinb*

lieben SBtunnen au-fjufietten; ftb^tt mir ben biefen, mein*

febmeteu ^Begleitet beä an fcinelt, auf einen SBaumftamm

niebergelegten Scblaudb^ fidb' Itbiwnb; melcfiht ftdft bc8 löftlidben

2:raubcnfaftel n*!! r puic§ S^affer entftrömt
;
bie trübfelige 2)Wene beS

eilten fcfieint bie Uii^^ufriebcnbeit mit biefem ungcmöbnli^en Snfealte

feines ©djtaud)eS auS^übrlMclT. Cbtr ein funget, flinfer ©atbr

läuft eilig, aber mit ni(^t gan^ taftfeften ©einen baljet unb brüdt

babei unmilllürlid) jo ftarf auf ben unter feinem Unten Slrm

getragenen Scblaud), bafe bit^ 3Baffcr fjcrouSfpri^t, morüber bet

©urfebe febr ücrmunbert bteiwft^t. 9Hiibt minber paffenb

merben SBafferbämouen, f^ufe!gÄi!et‘ CiucÜnbmpben u. bgL an

bie ©runnenbaffinS gcftellt; eifte metebc eben im ©egriff

ftebt, bie Sanbale oon bent einen gufe ju löfen, um in baS

SBaffer ju fteigen, metebeS aus hier oon ihrer S^tei^en auf einem

gehaltenen Urne in boiJ ©affin ju iljren ^üfeien bei^unter*

ftrömt; unb bem gteidbeW Sbteenfreife gefegt e$ an, roemt, nrtc in

b^ reijenben, hier irr fjig. 6 crfrgebilbefen Stotuettf, ein

bargefteüt ift, melier aufmerffam am Ufer fi^t unb angelt,

mäbrenb er in bet fRccbten ein (hier n'lc^t dbgetüTbeteS) Körbchen

halt, um bie otefangeucn f^iftb« ^ ^
Sdffer dii^ einer am Si^ bcS §iftb«S aitgebtacbttft, mit' rttit

geöltem ®tunbe Otrfebenen SDföSfe. bieft et*

bdlrcri bobureb einen befotibetcn fReij, bafe raon fte am fRdnbe
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bcd fogoionntcn Sntplubiumiä, bcö unter freiem §immel üegenben

iöoffinS, toeld^eä juglei^ bo§ fRegenmaffer aufna^m, auffteUtc.

Slud^ bo« l^cute für Springbrunnen fe^r beliebte, freilid^

ni^t in glei^cm SUfofse, ttiie bic eben befproc^cnen öeifpiete,

giß. 6.

3if(6(t. Sionicnc etunnenftatuette aus $ompeii

glüctlid^ gehJQ^lte 9D?otiö, ben SSafferftrot)! auö bem SRunbe

irgenbtoeldEien ^iereS fließen ju laffen, ift im ?ntertum fe^r

^äufig angemanbt ftorben. 3n fol^er SBeife ftnb Sömen, Stiere,

®ö0clr [• bertüonbt worben, teil« allein, teil§ in
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SBctbtnbung mit tn€n[d^Iid^cii fd^öne in ißalcrmo

aufbema^rtc Sronjcgruppe jeigt btn ^rüflcä mit

ber §irjc^fu^, mobci ba§ SBaffcr aul bcm 3Kaulc bc3 nieber*

flmot mit Snte. Bconjene SrunnenPatuette aul $omVcii.

gcmorfcncn 2icre3 cntftrömte; unb bic '^icr unter ^ig. 7 obgc»

bilbctc nieblic^e «Statuette eines Keinen SImorS mit einer üon

i^m im 2lrm getragenen ®nte biente, mie baS SeitungSro^r im

«Sd^nabet beS ^liereS jeigt, bem gleid^en ßroccfe. 9tud^ ^ier offen*
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bart fi#' übeixitt rei(|e (^rfintungdpbe, l«emt biefdbe

ntmtd^ai auf ^btDcgs gerät.

auf bet betöeatiwt’ b«8^

eionjcncf’ fflaflerleihingt^tR aus $omptii.

&ig. 8.

gtg. 9.
?ntettu«ä= erftrcc&c, ba§ fe^en toir pn

bei» ^CT unter 8 unb 9 abgcbilbcten

S5)affetldtung8^o^, bet bcm ber bie

ßeituifg fc^lie§ettbc unb öffnenbc ©c^Iüffet

bie ^ornt eine«^ $tedopfeä ^at, au5 bem,

ttjetttf bie 5Röt)re offen ujar, baS SBaffer

t)crau8fto§.

®ei biefer Oefegen^eit fei auf bie

feine SSeobo^tung tjirtgctuiefen, lueld^e

man über bie ißcrtoeitbung ber ®crlöbfe

int alten ÄunftfKinbtoerf gcmat^lt ^afc*)

„®?an njö^Ite nämti^ ^iete' mit' Breitem

»0tb«anfi4t »on ffifl. 8
.' »i« «« »runnen unb

3)aci^rinnen, auf baS 5Iu§fpeien eines btden

unb öollen ©tral^ts antam, tto bagegen, mie bei einer gemiffen

Älaffe öon Srinft)örnern, ein feiner bünner «Stral^I auSjufenben

War, würben iiere mit fpi^jutoufenbem Äopf borgejogen."

*) 5tiebett(^3, ©erlinS ant. SBitbw. II. 5.

Digitized by G



29

>n. pobUiar.

-atlHfe fennt m(^t - entfernt -ben >9ie«i^tum

an öUetteii^ttiten tüon ®iobiliar, tucl^en ^mferc -wöbetnen 9Bol)*

-nungen aufweifen, ^a gab'C« teine @cf)reibtifiö^e uHb>®äff«t«,

iÄteibeifcl)T(infe -unb ©d^ubWften, >unb SBofrfjtif^e, -um u®n

Ätobieren, ^9?ät)mofd)nien u. -bgt. fi|weigcn, •Weld^e ^cut^utage

bie -und a()n$bin fb^on fnapp genug Uem0ff«nen*1föo^nräuTnc-n 0d)

-nitl)r .beengen. tSinige -©i^flbel, ’WuI;c(nger -unb döettcn, ^iftftc

unb'«tmo .baneben .nocb in'bef(^eibenen 1S)iin«nfton«n ftd^.^qUeubc

•^Tu^n vober ^Aften, -bad ma^t b.'td'Mobiliar bed t^cied^n.wic

<bed 9tbmerd >aud; .nur bie.me^r.»ber mirtbcr toftborciöcfe^ffeu*

'l)«it bed ‘aJlobiUQtd, bie fünftkrifti^e ’^lndftattung unb -bie -im

‘^cr^ltnid mit bcr'^td^c bed ^aud^nUd fteigenbe

'$^bbeI untc^fd)etbet ben '^asdrat bed -'Okid^en -non bem -bed

2trmen. ©o -unenblid) .ii!el(^t)altlg (Unb bielfcitig ftd) ^r ber

Suyud • entfalten fonntc, fo monnlgfaltig 5orm>irnb ‘2lnÄftattung

biefcr '®?öbel fein malten, fo ‘finb ed b#d) iwmer nur bkfe

oenigen '®runbformen, weld^e >bic -antifc ÜJiftbelfab»ifation ^u

‘il)rcr 9lufgabc.t;at.

®d .{)ertfd)t naci^ aHem, hwd wir aud unfeten fd|viftlid)en

unb bilbliti^eii Duellen entnehmen fönnen, auf biejem.Gebiete

antifen ßebend eine ganj-ouffatlenbe ©tobilität.ber SBcr^liniffe.

9?k^t nur, bft^.ber .*^>bdwt felbft .fal)r^unbertcla«g ben .gleidbeti

'SBeftnnb bilbet, otjne bafe irgenb ein -nciied 9J?öbeI .boju lämc

— aud) >in ftiUftifci^cr .^«fic^t .ift .öon jenen 'd)araJteriftif(^cn

.

unb 'H«m '^cil fe^ncHen ' Sanbclungen, wie fie • and ®?ittokIter,

^Renaiffance unb tlleujeit bieten, -imv?Utertum löum eiiw^jjar

511 ffttben. Seber einigermaßen
.
geübte. JE'cnnct bed- neuern 'IBunft*

gewerbed i*erftel)t fld) barauf, .bad^lDiobitiar nießt bloß nad)

>3al)»fyunberten, jonbern t)äufig fogar nad) De^^nnien tißronologifd)

‘

5n.bcftlmmen; man I)ält fein -äflßetifdKd (%fiit)l für beleibigt,

womi';man in unferer erfiubungdarmen,.-«n >^bie SWnfter ber ®cr*

gongon^eit
!
fid) anlet^nenben ';0eit. in einer

/,4tUuon" eingeni^teten

ffißo^nung einem ©^rcibtift^ a la Louis "XVI. in -ißerbinbung
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mit Slcnaiffoitccmöbcln begegnet, derartigen fd^neHen iffiec^fef

beä ©tileS rejp. ber 3)?obe fennt baä antife SJiobiliar nid^t.

Sßir ^aben jd^on im erften dcUe (®. 122 ff.) gelegentUdb baranf

I)ingemiefen, ba§ mit Sln3na{)me üon geringen SSeränberungen,

öornet)mUd^ im Seginn bet (Sntmidtelung, ber SWöbelftil im

flaffifdEjcn ?Utcrtum mefcntlid^ berfelbc bleibt, die ©tiedben

entlegnen i^re formen Dom Orient, bie empfangenen SDJotibe

öerebelnb unb t)armonifdb burdE)bilbenb; bie (Strupfer fd^tiefeen fidb

i^rerfeitö an bic griedf)if^en Sßorbilber an, ni(^t ot)ne au§ eigener

©rfinbungägabc l^ier unb ba ctmaä t)injuäutbun, toät)renb bie

fRömer lebiglid^ bie griedi)ifd^=etruSfifd^en 5D?ufter fopieren. ©o
lann man im einjetnen mot)l im Sauf ber 3abrf)unberte einen

gortfd^ritt bom (Sinfad^cn jum ®cf(^madtboll»9?ei(^en, eine 3«*

na^me ber fjormen unb Ornamente, fpäter felbft ben (Eintritt bon

Überlabung unb bon SRanget an ©efd^macE berfolgen; audfi jeigt

ein Überblid über bie teii§ auf alten denfmäfern abgebilbetcn,

teils uns in Original nodb erhaltenen SIRobilien, ba^ baS grie*

dhifdhe ^nftgemerbe mehr bie ardhiteüonifchen formen unb bie

ber diertoelt entlehnten ÜRotibe, baS ctruStifdh*römifdhe bagegen

in höh^*^f"^ ©rabe bie ber Äeramif entnommenen, in bie dedhnif

ber ^oläbrchbnn! übertragenen unb in SD?etaU nachgeahmten

©lemente beborjugte, ober mit anberen SSorten ba§ jenes mehr

auf bem ©dhnihmeffer, biefeS mehr auf ber dredhfetbanf beruhte;

aber bon einen bireften ©tiiioedhfel, meldher ganj neue formen unb

deforationen aufbringt, ptöhüdh in einer burdhouS neuen Sprache

ju uns rebet, toie bieS in bet ©efd^idhtc beS mobernen SJunfthanb»

merfS uns fo oft begegnet, babon ift auf biefem ©ebiete beS an=

tifen ßunftlebenS fo menig bie JRebe, mie auf ben meiften anbern.

©in anberer Unterfd^ieb, meldfier jmifchen antifem unb

mobernem SWobiliar obmaltet, beruht auf ber Sefchaffenheit beS

iUfaterialS. die SD?öbet beS SRittelalterS unb ber iReujeit finb

im großen unb ganjen mit geringen ^luSnahmen ^oljarbeit,

gabrifate beS ©dbreinerS, drechSlerS, ©d^nigerS; fommt audl)

hier unb ba anbereS äRaterial, 3RetaII, ©Ifenbein, SSergolbung
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u.
f.

to. in ^onn Don SSejc^lägcn, eingelegter Slrbcit u. bgt. mit

äur ißetluenbimg, jo bleibt ber cigentlii^e Äern ber SDlöbet faft

burd)tücg ba§ 33Jcrf besJ ©d^reinerä. i[t aber im Stltcrtum

fcineömcgS ber ber 9JktaIIarbeiter bei ber Sin»

fertigung beä SD^obitiorö einen bcinal) eben jo großen Slnteil,

als ber $ijd)lcr; teils inbem er fi^ mit biejem jju gemein»

jd)Qjtlid)er Slrbeit öereinigt, injojern einzelne ^eite eines

9JiöbclS QitS |)ülä, anbere quS SffJetall l^ergejteüt Werben;

teils inbem er bnS betreffenbe ^auSgeriU, ©tut)t ober Sett

ober bergl. ganj unb gar auS 9)ietaII, üornebmlid^ ober anS

iüvonje, l)erjteHt, Wenn eS natürlid^ aud^ anbeverjeits eben jo

ojt oorfommt, ba& ber ©c^reincr allein, nur auS $olj jein SBJer!

uoUcnbet. 6S ijt aber jelbjtoerjtönblid^, ba^ ben iijdjlcr bic

ijlcjd)ajfenl)eit jeineS SÜiaterialS jur Slnmenbung anberer j^oru'cn,

anberer Ornamente jüljrt, als bie, Welche jid^ für ben TOetaU»

arbeiter eignen; beibe jebod) Wirten bann injojern Wieber auf»

einanber ein, als ber ÜD^öbeljdjreiner fi(^ beim SWetaHarbeitcr

S^otioe t)olt, weld^e urjprünglid) für 3J?etaU erfunben waren

unb üon il)m in ^olj übertragen werben, wie umgefebrt ber

aJictaUarbeiter (Slemente benu^t, wcld^e eigentli^ ber 2:ijd^lcr»

ober 2)rec^Slerarbeit angel^ören.

©aju fommt bonn enblid) nod^ ein wid^tigeS SDtoment,

WcId)eS ni^t minber bebeutungStooU für bie ©ntwidelung ber

formen bcS nntifen aiJobiliarS gewejen ijt; bie Unbefanntje^aft

mit ber i^oljtcrnng ber iD/öbcL ®ie ißerbinbung Oon ©d^reiner»

unb ^Tapcjicrarbcit, welche unjere mobernen ißoljtermöbel er»

bcijd)cn, ijt ben Stltcn fremb; ber SOiöbcIfabrifant arbeitet eben»

jo für fid) allein, wie ber Xapc^ierer; bie üon lebtercm gelieferten

'4?oljtcr unb Kiffen finb loje bcwcglid)e3utt)aten, weldie nad)S3elieben

auf bie ©ejtclle gelegt unb wieber fortgenommen Werben föiinen.

SBir beginnen äunäd^ft mit ber öetra^tung ber ©i^»
möbel. ®aS cinfadbjtc berjclben ijt bie 83onf, urjprüngltd^

nid)tS, als ein oblongcS ^oljbrett mit üier derartige

S3äiifc j)flcgtcn in feiner ^nuSljaltnng 51 t fel)len; fic bienten als
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©i^gerät im ÖTmetcn iöürgcr^au^, .nomcntlid^ für bie Äitiber,

im reidimn ^aud^olt für-bic ©flauen, unb luarcii .auc^'in.'bcr

©d^ule füt bic'finaben im QJebrau^, mie übctl^aupt qn Qrlcn,

mo mehrere Ccute fidl) äufamraenfonben, toclcj^e gcmeinfci^ftlid)

finben füllten; .mir begegnen ber ©aut . halber and) in

©i^ungSjimmern ,
Sluftion^- iinb sQiierid^tSlofalen, öffentlid^n

©äbern u.
f.

m. SKöljtenb fie in ben meiften .f^öllen bon -^glj

lunb-burd^auö einfach ift, finben mir fie bod) biStwilcn ,au^ in

eleganterer ?luäftattung
;
als ©eifpiel öon folci^er geben .mir.^r

gig. 10 bic ülbbilbung,. einer ©anf, toie fid^ beren ,brei im XepU

.S«3- .10.

. barium ber großen STfermen öon jjjompeji t gefngben t;ljqbeu.

©iefelbc ift .toniffironje; .boS ©ibbrctt, emfad) glqtt, ^,bic gü&c

aber finb in ber gorm.öonJftt^bcincn geftnltet, ,unb ebenfo ;fij|b

an ber ©teile, mo bie ©eine .jnit -bem ©i^brett üerbunben figb,

fleinc Äul)Iöfxfc olS SDeforotion angcbcad^t, in biefem Sötte qinc

melir fjumoriftifd^c als gefdjmadoottc Slnfpielung barauf,/,.bo&vkr

freigebige ©önner, .meldber ben pomfjejanifdfien ©öbein ,bi.^fe

©önfe bebi^iert.^otte, : 9K. 9iigibinS.©accula (b. >l)..:Äil^Uin)

US .mag .gleidb .l)mr bemesft ,fein, jbaB, mie,;mir ,ijn.;fpl*

genben nod^ oft git fe^en Ö^clegen^it hoben merben,, »ber :®rqq(h,

bie ©eine öpn ©tühlen, ©etten, SCifdhen, ;®rcifü§en u. bgl. ^^ier*

fü^n nadhsubilhen, baS ganje 2lltertum hinbunh öjfbjwtet

ift. -.^crfelbe.ift bereits .ber or,icnlaIifd;en,,unb ögbptifdhcn.l^unft

eigen «nb bie griethifd^e hot ihn jmeifelloS .hoher ;übcrnommcn;.
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mir bemcrft man babei, ba§ bie oricntaüjd^'ägtjptiirf)cn 9JJöbct

(ügl. btc ?tbbilbungcn ©b. I, 0. 111 ff.) ben ^ierfüfjen nod) in

bet Siegel einen llnterfa^ geben, fie nid)t birelt ben ©oben bc=

rül;rcn laffen, moburrf; ba§ an nnb für fid) anmutige 3Jfotit)

ctmaS ©esmungeneS, Unorganifdjcä erplt, möljrenb bie flnf*

fifc^e ^unft non jenen Unterfölicn feinen ©ebraud) mac^t nnb

bie ©eine bitrd^meg in ben ticrifd^en SDiotiüen enbigen lä§t.

@ine meitere ©cobadjtnng ift bie, bafe bie fdjön belebten formen

Don ben loilben Vieren be§ Sla^engefdjledjtcS, Sömen, ^antl)ern

u. bgl., beliebter l)icrfür finb, als bie plumperen nnb für grajiöfe

©iegungen meniger geeigneten güfec üon Siinbern ober ^ferben;

unter ben Huftieren l)ot man bal)er am liebften Siel^* ober

ßiegenfü^e gemö^lt, toeil biefe einer fdjlanfen nnb anmutigen

©iegung föt)ig finb. 3mmerl)in finb bie frallenförmigen

gemöl)nlid)et unb geeigneter, toeil fie bie ©orftetlung eines feften

©tanbeS f)etborrufen, inbem fie fid) gleidjfam in ben ©oben

einfraHen. Slm menigften paffenb ift barum aud) baS SWenfdien*

bein mit feiner länglid^en ^orm, baS bol)er au^ nur fel)r feiten

bergeftalt Oertoenbet erfd^eint. SSaS aber bie ©enu^ung fold)ct

f^ormen 5u ©erötfü^en überljaupt anlangt, fo fagt barüber

f5riebcrid)S gegenüber einer ©emetfung ©iScontiS fepr ri(^tig*):

„9Jian l)at mopl gefagt, baS @erät fotle bur^ bie f^üfje als ein

gleid^fam loanbelnbeS, tragbares, nid)t im ©oben mur§elnbeS

bejeidjnet roerben; ober fonnte ein fo abftrafter unb profaifdjer

®ebanfe in poctifd) geftimmter SluSbrud finben, ober ift eS

ni^t natürlicher, ben C''3runb ber ©a^e in bem ©eftreben 511

finben, baS @crät nid)t blo§ praftifd) nü^lidj, fonbern aud) an*

mutig für bie Slnfchauung ju mad)cn?"

2)er gcmöl)nlid)e ©tul)l in feiner cinfad)ftcn gorm beftcl)t

auS einem oieredigen, meift guabrotifdhen ©ipbrett, locldjcS

häufig behufs bequemeren ©i^cnS etmaS oertieft ift (ügl. auch

ben ftghptifdjcn ©tuhl ©b. I. ©. 113), fo ba^ man auch ^hne

barüber gelegte ^olftcr gut barauf ruljen fonnte, mit oier fjüfico,

*) grieberic^S, SetlinS antife SSilbtücrfe, IT, 3.

Slümnet, Sa8 Riin^flcmet6e. II. 8
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ift o^ne Se^nc unb in ber Siegel oon leichter, gefälliger Äon»

ftruttion. 3nnert)Ql6 biefeS @runbf^ema§ finben mir nun frei*

Itc^ einen großen 9ieict)tum mannigfaltiger formen unb ®efo*

ratloncn. ®ie fd}li(i^teftc ?luäftattung begnügt fic^ mit bem

feften, mi§ §olj gearbeiteten ©i^brett unb gcraben, fenlred^t

ftel)enben, feft mit bem ©i^brett üerjapften toeld^e ent*

meber edig gcfd)nitten ober einfach runb gebrel)t finb. ©ei rci*

d)erer SluSftattung mirb ber ©i^ etma§ profiliert, aud^ mobl

mit gebred^felten Äöpfen 5ur Sefeftigung beö barauf ju legenben

&i9- 11- ^ffenS Oerfe^en; bie

güfee merben ebenfalls

fauber gebred^felt, mit

oerfd^iebentlic^ obgeftuf*

ten Siingen ober (Sin*

fe^lungen Oerjicrt (Ogi.

gig. 11*) unb ben einen

©tu^l auf bem ©ofen*

bilbe f^ig. 77), bi§n>eilen

fo, ba^ bie obere ^älfte

beS ©ein§ fd^merer unb

breiter ift, loäf)renb bie

untere fi^ üerjüngt unb

jierlic^ jufpi^t, toogegen

baä Umgefcl)rtc, bofe ber

f^uf] oben fpi^ unb unten

breit ift, ober bo^ ber*

felbe unten noi^ in eine maffioe, fd^mere ©afi§ üerjapft ift,

nur in ben plumperen f^ormen älteren ©tileS (auf ©afenbil*

bern) fid) finbet. Sicid^ gebred^felte güpe liebt namentlich

bie etrui^fifd)*rümifd)e ^ed^nif; bie Ijierbei ücrtoanblcn f^or*

*) (sotüol)! bei biefer a(ä bei ben folgcnben Slbbitbungen i)t bie Un»

üoUtommenbeit bet ße'tbnnug, namcntlicb bie mangeI()ofte Ißerfpeftiöe, bie

^lüd)tigteit in SBiebergabe ber ®ctail§ u.
f. i». felbftberftiinblitb ©t^ulb ber

iBajcnmaler; bie betr. Silber finb genau nad) ben 3Sa)cngemälben ttiebergegeben.
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men, meift burc^ eine gemetnfdjoftli^e ct)linbrifrf)e S(je üerOim*

bene ^lattgebrurfte Stugcln, .^alblugefn, SBülftc, §aIbot»aIe

u. bgl. m., finb ur[ptiing[ic^ fcramifd)e, auf bet Xedjnit bet

^öpferf^eibe beru^enbc; aber bie ontifc ®redjöterarbctt ^at bicfe

auf ber ®re!)banf cbenfo lei^t beTäujtcIIcnbcn ^otmelcmcnte

aufgenommen unb gern öermanbt, fie andj an bic 3)?etaIIted)nif

mciter gegeben, mo fie freilich f)äufig fpätcr in übcrtobcncr unb

unorganif^er 5Beife §ur Sfntotnbung gefoinmen finb. 'Daneben

finben mir in ber metallenen SKöbelarbeit audj jierlic^ bnnne,

glatte unb gerabe ©tabe alä gü^e üermanbt, bie jeboc!^ atsbann

in ber Siegel, meil fie jum Dragen nid)t fräftig genug finb,

einer auc^ im ^oljftil nid)t ungemöl)nli^en SSerflärlung burd)

Cluerrieget bebürfen, an benen bann met)r ober meniger reidje

SSerjierungen unb 23inbeglieber, melc^e jum ©ifjbrett Ijinauf

überleiten, angebrad^t finb. Diefer fpe5ififd}e 9JietalIflil fd)eint erft

in ber etrnäfifc^*römifd^en ft'unft red^t auSgebilbet morben gn fein.

Die ber Diermelt entlehnten SJiotioe bilben in ber griec^i*

fc^en mie ber italifd)en Dechni! ein midhtigcö SJioment auch t’^i

einfacheren ©tuhlformen; fo metben an ben @den be§ ©i^e§

Dierföpfe ober ganje Figuren, namentlid) ® reife, ©pljini'c

u. bgl. angebradht, ober bie gü^e enbigen in Dierflanen. Dodj

ift ju bemerfen, bah faft burchgehenb§ mit fenfred;ten

Seinen fonftruierten ©tuhle ba§ tierifdhe SUiotio in ber Siegel

erft ganj unten am (Snbe be§ guheS auftritt, mährenb ber

übrige Deil beö Seinem ben reinen Ghatalter be§ ^olj* ober

SJietallftileö mit feinen teftonifdjen formen bemal)rt
;
unb ferner,

bah bie Dietllauen hier fomohl al^ überhaupt auch fonft bei SJiöbeln

mit fenfrecht ober ein menig nad} auämärtö geflellten

mie bei Setten, Dreifühen jc., immer nad) auhen gerid)tet finb.

®etabe nad) biefer legteren ©eite l)in unterfd)eiben fid)

bie gemöl)ntichen ©tül)le mefentlich oon ben faft bnrd)meg bu‘5

SJiotio beSDierfuheS oermenbenben 5flappftühlen. Diefe^nlt*

ober Sflappfeffel, melche unferen f^elbftühlen ä()nlid) unb glcid)

biefen jum ßufnmmenlegen bel)ufä bequemeren Drangporte»

a*
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boftimmt [inb, ^aben biöipeUcn einen feften, brettartigen, meift

aber h)ot)I einen au§ 9iiemen, ^icc^tiuert, Seber, einem gemebten

®toff ober bgL I)erge[tcf(ten <3i^; bie [inb fägebodfartig

gefreujt. giebt botne[}müd^ gmei ^^(rten berfelbcn. 2)ie einen,

minbet fjäufig öorfommenben, bei benen jdjon bie ganje S?on^

ftruttion jeigt, baf5 fie lebiglid^ qh§ öolj ^crgeftellt njurben

imb aj?etall babei nidjt äur SSern^enbung fam, gleichen mobernen

®arten*Sttappftüf)Ien (t>gl. bie ?lbbilbung gig. 12); Ijiet [inb,

toie bie 3tbbitbung beutlid) jeigt, nidjt biet fid) paanoeife freu*

genbe [^ü§e borI)anben, [onbern eine größere anfeßeinenb

adjt untereinanber bcrfaijte, eine Sfrt bon Sattenrtierf bilbenbe

Sig. 12.

Seiften, tbefd)e fid) freuten unb bem @tußf einen folibcn §alt

gemäßren. 35erjierungen finb ßierbei gänjticß au§gefcßtoffen.

Sei meitem ßäufiger aber ift bie anbere, bureß bie in gig. 13

gegebene ^robe berbeutlid)te gbtm be§ Älappftußfö mit ^icrüffl

gebogenen fauber gefdjnißt finb unb entmeber

in Xierffauen enbigen ober fd)onbonber^teu§ung ab bief^ormbed

Xierfuf5C§, unb ;^mar namentlid) bon^nntßern ober9?ef)en, nad)*

aßinen. ®ie ©teüung biefer gefreujten fommt in ämei»

fad)cr 5frt bor: entmeber, unb ba§ ift ba§ gemößniidjere, geßen

bie f5i'f3C unten nad) ber Äreujung loeit auScinanber, fo baß fie

minbefteuö in bem gleichen ober fogar nodß in toeiterem 5(b»

ftanb auf bem Soben fteßen, als ber beträgt, in toeteßem fie oben
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all bag ®cftell bcä <2i^c§ aiigefügt finb, ober fie [td)cn unten

betrad^tlic^ enger, olö oben; le^tere ^orm erfebeint aber, loeit

ber <Scffet bann feinen rec^t feften 0tanb Ijat, weniger praftifefj

nnb i[t ba^er anrf) nur oereinjelt 511 finben. ®ie Xierflaucn

ftefjen an bie[en ßiappftüblen faft ohne 3tu§nabme nad) ein*

locirtS; e§ wirb ^iei^burd) ein ©egengewiebt gegen ba§ nad)

au^enStreben ber Seine jelbft gegeben. S^ur wenn, wa§ mitunter

Stg. 18 .

oorfommt, bie Seine nad) unten fet)r ftarf an^einanbergeben,

i[t bann and) ber ^^ierfuß nach auäwärt^ gestellt, wie baS in

unserer gig. 13. ber ^all ift. (Sg(. and) baä Safenbilb Sb. I,

<3. 63, gig. 42). 2)ie ©teilen, an weld)en ficb ©ebaruiere

befinben, b. b- bie 5lTeusnng§bunfte ber gii^e nnb biejeuigen,

wo le^tere am ©ige befestigt fiub, werben meift burd) fleine

rnnbe glatten, wot)l auä äJietall, oer^iert, an bereu ©teile ge*

legentlid), wie bei bem I)ier gegebenen Seijpiel, eine füni’tlerifd)c

Seforation, ein 9)febnjenbaupt ober bgl. tritt; l)icr beuten ältere

Sajenbüber burd) Slnwenbnng weiter ^oi^be wol)l and) bie Ser

wenbung bon ßlfenbein*3ieraten an.
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'I)ic gönn bc'ä Ülappjtu^ld ift bereite im ägt)ptifd)en unb

ortcnta(ifd)eu §au§rat üblid^; im ftoffifdjen Slltcrtum finben

mir fic öon bcn früf)eften an biö Jidc^t im ©ebraud^.

3ujammen mit bcn gcmö^ntid^cn, IcI)ucnIo[en ©tü^Ien mit hier

gcrobcn 93einen finb fic bic am allgcmeinftcn berbreiteten ©i^»

möbcl bc§ griedjifd^cn unb römif(^en .s^auSratS
;

le^tcrer ©tut)I na*

mcntlid) bient ebenfo al§ fdjtic^tcr ©d^emet bem^anbmerfer jum

©i^, mic in pra^tbotlcr ©eforietung unb mit (Stfenbein belegt er

ber offizielle ?(mtgftut)t ber böseren römifd^enSeamten mar. 5Haf)p*

ftiit)le pflegte man fid) bei ?lu§gangen burd^ ©Haben nad^tragen 5U

Iaffen,umnntermcg§in§al(en ober SSerfammtungSpIapen gleid^ einen

beguemen ©ip bei ber §anb gu Ijaben. 3^1^ ®<^^<^9Ubg ber ©i^e

mürben meift Kliffen unb ißolfter, !J)e(fen, XierfcHc u.bgl. bermanbt.

©pezififd^ römifd^ ift ba§ Sifellium, ein fe^r breiter

®oppeIfeffcl ot)ne Se^ne, mcift bon SJJetoIl, meld^er al8©i^ für

^efurionen beftimmt mar ober in ben 9)?unizipien olä §lu§*

Zeid^nung an Sluguftalen berlie^en mürbe. ®a§ t)ier 14

abgebilbetc ©z'rmplar eine§ folgen ©tul^leS ftammt au§ ipompefi

unb ift ganz 9^^^ Sronze gearbeitet. 2)ie f^orm ber

f^üfee ift bie, mie oben ermähnt, in ber römifd^en 5:e(^nil am
meiften berbreitete, ber §olzarbeit nad)geal)mte; bie Verzierungen

ber Oucrleiften unb bie ben 3'Difd^enraum zmifd^en biefen unb

bem ©i^brett au^füHenben Ornamente finb in getriebener SIrbeit

pergefteHt. ®ie babei angebrad^ten ifjferbeföpfe beziehen fid^

maprfd)einIidE) auf bie Vittermürbe ber burd^ Verleil)ung eines

foId)en VifeüiumS gcel)rten ijSerfonen. (Sin fel)r f^ön gearbeitetes

Vifellium f)abcn mir Vb. I, ©. 203, f^ig. 127 abgebilbet.*)

?lm meiften nähert fid^ bcn bei unS üblidjen ©tü^len ber

auf ®enfmälcrn aufecrorbentlidb l)äufig anzutreffenbe Se^nfeffel,

beffen f^-orm mit geringen V^obififationen faft überall bie gleid^c

ift unb uns ebenfo in altgricdpfcpen Vafenbilbern mie in römi*

fd)en itunftmerfen begegnet. ®erfelbe l;at meift einen ziemli^

*) 9lu§ ü)crid}cii ift bovt al§ gimbort biefcs Sifcllium^ ^oiimeji bejetd):

net; bn§fclbc iftuiclmetjr in beu9lbnijjcn in ber9?ät)c uon ?linilcnaun(jefunbcn.
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tiefen ©it^, fobo^ bie figenbe ^erfon fi(^ bequem uoc^ mit bcu

Dberfcbenfeln bis an bie Äniefe^len barauf nieberloffen tann;

bie finb in ber 3?egel Don fd^tanfen SBerpItniffen, in ^ier*

lid^er öiegung nad) aufjen gefc^toeift, nod^ unten fid^ etmaS

-üerjüngenb, fonft aber burc^meg o^ne SSergierung; biSmeiten,

jebod^ feften, finb fie burd^ Cuerteiften üerbunben. 5US 9iuct=

iet)ne erfd^eint im älteren ©til oft baS aud^ fonft, bei S^ron»

giß. 14.

%lronje< BifeDtum au4

feffeln 5 . Sö., oermenbete 9)Zotiü beS nadf| hinten fid^ biegenbcn

©d)manen^aIfcS; ba inbeffen biefc Seltnen pufig nur niebrig

finb unb fein bequemes 3tnlef)nen bcS 9tudenS geftatten, fo Oer*

fc^minbet biefe f^orm fef)r halb. 21m pufigften ift bie SRüden*

Ief)ne in ber SiJeife gcftaltet, baf] atS f^ortfe^uug ber Hinteren

®eine jtoei gefcbloeifte Seiften angebrodjt finb, an toelc^en un*

gefä^r in ber §öf)e beS fRüdenS ein mcift runb gebogenes, bem

9?üden fi(^ paffenb anfdjIießenbcS Srett befeftigt ift. Sßgt. bie

2tbbilbung f^ig. 15, unb weiter unten baS SSafenbitb gig. 77.
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5-iO. 15.

®tefe Sel)ne ernicitert fic^ nidjt feüeu 5U fo bcträc^tlidjer

@rö§c, baß fie beinahe einen öoden §albfrei^ befcßreibt unb ber

©i^enbe, ber üon ben beiben Snbcn tote non ?(rmen umfaf5 t

roirb, fie and) ^ugleidj at§ (Seitenießncn benu^en fann. ©of]

bie gan^^c Seßne, oom <Si§brett an, maffio gearbeitet ift, foinmt

and) biämeUcn Oor, namentüd) in römif^er Xe^nif, ift aber

immerhin fettner al§ bie anbere 5(rt. 2)ie f^nrnx biefer außer*

orbentlid) praftifdjen ßcßnfeffel, bereu SBiebereinfüßrung in unfer

SJ^übUiar fid) feßr empfeßten mürbe,

ift ioegen be§ moßlttjuenben S8er»

ßältniffeg ber anmutig gefrümmten

f^üße mit ber gefcßiuungenen Seßnc

ungemein anfpre^enb; namentUdß

mußte man baburd) baä Sln^ießenbe

biefer ituroe 511 erßößen, baß ba§

bie eigentlidje Seßne tragenbe §oIj

anfangs mit ber ^urüe ber ^in*

teren ^üße jufammen einen einßeit*

li^en Streigabf^nitt bilbet, bann aber

meiter naeß oben ßin biefe fftidßtung

nerläßt unb entmeber meßr fentreeßt

in bie §öße ober gerabe in bie

entgegengefeßte Siidjtung, alfo bem

9tüden be^3 ©ißenben entgegen ftrebt,

menn e§ boneben aueß üorfommt,

baß biefe leßtere Siießtung ber JiJeßne

bereits unmittelbar oberßalb beS ©ißbretteS beginnt.

^J)iefc fießnfeffel geßören ebenfalls jur gemößnlid}en 3immer*
einridjtung, reßröfentieren aber gegenüber ben einfadjen ©tüßlcn

unb iUaßpftüßlen baS elegantere 3)?öbel, melcßeS man bem Öc*

fueßeuben als ßßren^jlaß onbot; eS biente oud) bem ©eleßrten

bei feinen Vorträgen als ©iß unb ift baßer ber Slßnßerr un*

fereS ÄatßeberS, meld;eS audj ben Spanien oon ißm entleßnt ßot

(ber S?eßnflußl ßeißt bei ben Slltcn ^totßcbra). ©onft finben

Ve^nftutil nac4 einem iGnfenbilbe.
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luir il)u im ©ebraudj bei Uranien, nomentlid) aber Ijäufig alö

©i^ ber grauen, mobei 5li)‘fen, ®eden ober Xeppid^e einen fa[t

niemals feljienben ©c^mud bilben.

®ic am reidjften mit Zieraten oerfe^enc, prunfüoUftc, aber

in l'ülc^er (Seftalt and) nur jum ^ouS^alt öon dürften unb

fd)r üornd)mcn Seuten gehörige ©effelä i[t bet

^bi^onjeffel, meift ein jdjioerer, I)o^er ©tu^t mit fenfrec^ten

gü^en, 9?üden* nnb Slrmtc^nen, jotoie ^u^ban!, obgteid^ and)

formen üorlommen, roeld)e bet 2el)nen gänslic^ entbeljren, fi^

aber bodj burd) it)te Äonftruftion unb Drnamentierung ben

^t)ronfeffe(n, nidjt ben gettöl)nlid^en ©tü^ten anreiben,

teriftif^ ift für ben ^b^onfeffet Oornebmlicb baä SWaffioe, ®e*

brungene feinet ©lieber nnb ^.Berbältniffe, morin üon oornberein

beutücb au^gefpro^en liegt, bo^ e§ fein SDZübel ift, toef^eg man

bierbin unb bortbin trägt, fonbern toefdbeä boju beftimmt ift,

feinen feften, unoetrüdbaren ipia^ im §aufe einjunebmen. S)aber

finb beim bie gü§e meiftenä breit unb oierfantig, auch ftetä

geroblinig unb fcnfred)t geftellt; äierlicbe 2)rcdb§icrarbeit ift an

ihnen feiten, bagegen ©djui^erei unb anbere S3eräierungen

häufig; namentlich ^i^on oft in griedbifd)er Xed)nif, baf;

baä Sein in ber 5D?ittc ober in feiner untern §älfte eingefebnitten

unb bie baburd) entftanbene ^oblfeblc refp. ber fdbmale Ser^

binbung^fteg oben unb unten mit ^almetten, loeld^e ben Über*

gang ^u ben breiteren Steilen be§ ^u§eg Oermitteln, gef^müdt

ift, bdufig io reidjer ®lfenbein^©cbni^erei ober in eingelegter

?lrbeit, mie ba§ bie Safenbilbet nocbloeifen (ogl. gig. 16). 9^a^

oben bin bilben ebenfalls ^almetteu ober nod} öfter Soluten

ben 51bfcbtuj3 beS Seins gegen baS ©i^brett, febr häufig in

ber ?lrt, ba^ biefe Ornamente ficb nod) ein ©tüd über baS

©ifjbrett l)iuauS erbeben, '.'^ieräu fommen bann, um ben Gin*

btud ber ©djioere unb ©olibität nod) j^u erhöben, Duerböl^er

ober Spiegel, meldje bie gü^c untereimmber Perbinbeu unb loie*

berum halb mehr halb loeniger reid) auSgeftattet finb; in ber

älteren ^eebnif mi^erbem nicht feiten figürlid)e Präger, U)eld)e

OlQitl4.VfW ü, Google
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in ber Üüätte unterhalb beö 0i§brctteö ai§@tü^en für basffclbc

bienen, tt)ie tnir baä bereite in ber orientatifd^en Äunft finben

(Dg(. 83b. I, ©. 116); halb eiii5elne gifluren, ©p^inje u. bgL,

halb ju paaren nereinigt, j. 93. ^Ringer u. a. m. — ©i^*

brett ^Qt meifteng ebenfalls nod^ befonbere Duerteiften ober

93retter jur ÜJerftarfung, metd^e bem ft'ünftler reic^üc^ Gelegen-

heit äur Einbringung üon Drnamenten, Sieliefä u.
f. h). bieten,

5)aran fchliefet fiel) bann in ber Siegel eine 9?ürfenlel)ne, feltener

&ta. 16 .

IftronfelTel na(^ einem ®a(enbilbe.

flein nnb niebrig, unb bann biStoeilen in ^Jierfonn gebilbet,

93. qI^ halber ^ferbeleib, al0 ©chtoan, meiftenä aber Ijodh

unb gan§ gerablinig, nidf)t gefdt)ttmngen, )oie bei ben oben be=

fprochenen Sehnfeffeln; benn ber^^hron bient nicht ber93equem=

li^teit unb bem behaglichen Sebenggenub, fonbern ift baä

Elbjeidhen ber SBürbe, unb ber auf iljm fid) 9?iebctlaffenbe hat

fich ernfter Elmtgthätigfeit ju mibmen. ®iefe gerablinige IRücfen*

lehne geht meift bi^ jum 5lopf, häufig fogar barüber nodh l)xn>

au^, unb 5mar in ber Siegel fo, ba§ fie nicht oom ©igbrett

ii() maffio ift, fonbern bah befonbere Seiften alö 93erlängerung
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bcr Hinterbeine beii ©cffel^ baö jicmlic^ breite unb ^o^e, bie

eigentti^e fie^ne bitbenbe SBrett tragen. Se^tere^ hiirb oben unb

an ben ©eiten mit ßieraten öerfd)iebener ?lrt, and) mit runb

gig. 17.

anägearbciteten, barauffte^enb be[e[tigtcn menfd^Iid^en giguten,

Xierbilbern, HrabeSfen u. bgt. ornamentiert ober mit eingelegter

?lrbeit üer[e()en. ©eiten fel)len, too eine 9iüdenle^ne ba ift, bie

Slnntel^nen, meift nid^t in maffiocr Srettform mit bem ©ib
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uerbunbcn, fonbern qIS bejonberc Seiften mit ber i)iücfle()ne ju»

fommengefügt unb mit bem ©i^brett Dorn burd) fteinere ©täbe

über burd) figürtid)e ‘Jräger, ©pt)in):e, ©reifen 3C. üerbunben;

biefe 5trm' ober ©eitentet)iien enbigen mcift in Xierföpfe (55ögef,

Sömen, SBibber u. bgt.), tuie bniJ bereite im orientalifc^en ©tit

iiblidj ift. (Sin, menn and) in berißerfpeftioe fet)r mongeIt)Qfteö,

ober eine gute iöorftellung oon einem folc^en Jerone gebenbeä

23eifpie( ift f^ig. 17, nnd) einem ^afengemätbe. glän=

jenbfte, unö aber nur in ber Sefd)reibung ert)altene Seifpict

cinciS foftbaren, reic!^ mit ©futpturen anSgeftatteten unb au‘5

ben mertüoUften ©toffen gefertigten 2!f)roneg ift ber oom otijm»

pifc^en iß^ibiaä. 2»m allgemeinen finb eö über()nupt üor*

nc^mlid) bie ©ötter, bie in ben !5)enfmätern alä bie Sigentiimer

berartiger 2f)ronfeffet erfdjeinen. Sn ber I)croifc!^cn finb

fie bie (5t)renplä^e ber S“*^ften.

3ur ^iftorifd)en 3cit ift ber®ebrauc^ ber ^t)ronfeffet feben==

fatl'3 ein fet)r bef(^ränfter gemefen. SZamentU^ bitben fie, unb

ämeifctäo^nc in üiel einfnd^erer WuSftattung, aU bie oben ge*

fdjilberten, 511m Xeil auf fünftterifc^cr i}?t)antafie berut)enben,

bag (S^renüorrcc^t oon©tanbeöperfonen, benen foId)e in ©erid)tä«

tofaten, im 2:()eater u. f. m. t)ingeftedt mürben. ^Sergleid)cn finb

päufig aug SJ^armor gefertigt unb erhalten bann eine burd) ba^

5D?aterial bebingte abmcid)enbe inbem an ©teile ber ein*

j^elnen Seine ein maffioer ölod tritt unb ebenfo 9tüden» unb

51rmlel)nen maffio mit bem ©i^ nu§ einem ©tüd gearbeitet

finb. ^Derartige XI)rone finb allerbingä au§ griedjifc^cr 3cit

nid)t auf uu§ getommen, mol)I aber au§ römifd)er. Sn 9?om

pflegte nämlid) ber §auäl)err, menn er amSD7orgcn feine 5l(ienten

empfing, auf einem JI)ron ober ©olium ju fil.ien; boc^ mar

bie» mat)rfd)eintid) in ben mciften S'ööi-'n l?on $oIj ober allen-

falls Oon (Srj, mcU)renb bie Äaifcr marmorne ^t)ronfeffeI I)aben

mochten. 2)ie Oerfd)iebenen ©icmptare foId)cr ®Jarmoit()ronc,

bie auf uns getommen, finb entmeber foId)en 3'ucden ober jur

‘’fnffteHung in ben 2!empeln neben ben ©ötterbilbern beftimmt

Digilized Ijy.



— 45 —

geiueicn; bic foftbarcrcn jeiAncn firfj biird) rctdjen iKcliefjctjimicf,

®pl)ini'c ober ©reifen qIS Xreiger u. a. m. au§.

3lud) bic cinfadjeren ^t)ronfcffet, benen loir auf römifd)cn

JRciiefä iinb 3Banbgemäibcn begegnen, unterfdjeiben fidö nidjt

unttjcfentlid) Don benen ber öltcren griedjif^cn jTcdjnif
;
nomenttid)

bic oben bcfdjriebene S3ilbnng ber güße mit Sinfel)(ung unb

^^almettcn fommt fo gut mic garni^tmcljr bor; oielmcljr nimmt

man and) für "^;t)rone, b. t). für elegantere nnb 51 t @I)rcnfeffc(n

bienenbe i$tüt)lc jene an^ 9)?otibcn ber 'I'rcl)banf Ijcrborgc^

gangenen rnnblid)cn ober obalen, ben ©tab bc§ ^u^eS unter*

brcc^cnbcn formen, loobei ber urfprünglid) rein tcc^nifdje Urfprung

berfelben bismeiten ganj fc^minbet unb bie tcftonif(i^en formen

in SSIumcn ober btattartige 9}?otioe übergeben unb ein gloden*

förmigeio ©lieb at§ ^(bfc^luf) nat^ unten 511 bient. ®o^ tommen

iragcnbc Figuren (Äarbatiben u. bgt) nud^ an ben Slrmlcl)ncn

,

römif^cr ^^ronfeffet bor.

®a ber ^t)ronfcffel in ber 9teget t)od^ ift, gel)ört 511 il)m

alä notmcnbige§ ©rforbcrni§, tbcl^cS aber aud) bei anberen

©cffeln I)äufig in 9lntbenbung fommt, bic bereits in ber l)omc*

rifdjen gcbräuc^Iid^e 3^ umbaut. ®icfclbe ift biclfad) als

iörett feft in bic ^orberbeine bcS ^l)roncS eingefügt, mitunter

fogar in betröd)tlid)cr §üt)c über bem gupoben, fo bafj ber auf

bem 3:i)ronc ©i^enbe l)od) über feine ganje Umgebung l)inauS*

rogt; gemöt)nlid) aber ift fie als frciftcljenbcS
,

bcrocglid)cS ©c*

rät gearbeitet, unb bann in ber Siegel anc^ in äicrlid)cr Slrbcit,

mit tnrjen, gebrungenen meld)c ioicberum meift Zierformen

nadjgcbilbet finb; mit rid)tigem ®efül)l 5iel)cn bie 5?ünftler babei

ben fc^lanteren Zierformen, iueld)e man für bic ©cffcl unb

Setten liebte, bie ctmnS fd)tucrercn mit breiten ©djcnfcln Oor,

toie baS für ein niebrigeS, oon ben S^Bcn bcS ©i^jenben bc*

laftcteS ©erät gerabe paffenb crfd)eincn muff. Sgl. baS Sei*

fpiel f^ig. 18.

Siäd^ft ben ©i^mobcln l)obcn im^onSrat ber flaffifd)=gric*

c^ifd^en unb römif(^en 3eit i>ic meifte Sebcutung bie Säger*
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ftättcn, welcf)c cbenforoo^l aU g^ettfieHeu bet 92ac^tru^c

bienen, njte fic oi§ @ofn‘3 au^ am ^!age jit bequemem

ritten beftimmt finb imb namentli^ bet ber, ^DJaljtjeit eine

mic^tige 9^oHe fpielen. ®aüon meife freitid^ bie äitere, un§ in

ben r)omerijc^en ©ebidjten gefd)ilberte Ätuiturftufe nodj nidjtS;

bamoUS, in ben ^eroifd)en 3'^ii^n, pflegte man nod^ bei ber

9)^Qf)l5eit auf ©tül)(en 311 fi^en, unb bie Sitte, ba§ Sffen tiegenb

einjunetnnen, ift erft in ben 3al)rf)unberten nad^ §omer Dom
Orient I)er eingebrungen. Sn bet tjomerif^en atfo

baö Sett tcbigtid^ äum Sdjiafen. ®ic ^orm be^felben mar

bamal§ mot)I fet)t einfadj, unb ba§ urfprungtid^fte berartige Saget

ift ba§, mctc^eS fidj Obpffeu^S fetber gejimmcrt patte, inbem er

ben in ber Srbe mur*

3etnben Stamm eineä

ClbaumeS, metdper

fiep in bem ^ufeboben

feines 3U ebener (Stbc

belegenen Scplafjim»

merS befanb, in einer

§öpeöon einigen ^u§

Sugfcanl fion einem gjajenbiibe.

Über ber @rbe abfögte,

glatt perrii^tete unb

pierauf bie baS eigcntlicpe öettgefteH bitbenben ^foften in biefen

®aumftumpf fo einfügte, ba^ baS 33ett unbemeglid) bamit üer=

bunben mar.

SBenn nun aud) bieS öeifpiel eines feft in bie Srbe gefügten

pöl^ernen öettgeftelleS eine üereinjelte ^luSnapme bitbet, fo ift

bodp offenbar bie Qirunbform beS pomerifdpen SagetS im mefent*

lidpen gteiepartig mit ber baS gan§e 3(ttertum pinburdp beibepat»

tenen, fo mannigfadpe 5tbmeicpungen unb 3uf»9Ui'QC>i ä“ biefer

©runbform fidp fpöter aud) finben mögen. ®icfe ©runbform

bilben nömtidp öier ^foften ober Seiften, meld)e in ©eftatt eines

ObtongS ineinanber Oerjapft finb unb auf oier rupen,

mäprenb baS ©eftell felbft mit elaftifcpen ®urten befpannt mirb.
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®ieS ift btc cinfad^ftc ?Irt; tnbcm über btc @urtc 5D?atraben

gelegt, borouf ®eden unb Äopffiffen gebreitet »erben, ift baä

®ett fertig. 3n ben mciften fjfötlen tritt nun freilid^ noch eine

ße^ne am Äofifenbe b^nju, fetterer aber am ^u^enbe; unb am

ungemöt)ntid^ften, obje^on immerhin aud^ in öerfd^iebentlidben

alten Sitbmerfen tiertreten, ift eine Äopf* unb ^ubtetine üer^

binbenbe SHüctnianb. SSir ert)atten bemnadb öornebmiidb fotgenbe

f^ormen: 1) ®ie einfad^e ^rüfd^e, »eldbe fidt) Don ber Sanf

eigenttidb nur baburc^ uuterfet^eibet, bab fie fein fefte§ ©i^brett,

fonbetn ftatt beffen ®urte t)oi; biejelbe fann aber audb burdt)

3lnmenbung öon ©ct)nib»erf ober eingelegter Slrbeit an ben f^ü^en

ju einem fel^r funftüollen SKöbet »erben ; 2) ba§ SettgefteH mit

Stopftebne, unferer Chaise longue bergteid^bar; 3) baS Sett mit

Äo^)f= unb »eldbe ent»eber beibe gteict) finb ober

Oon benen, »a3 baä böufigere ift, bie Äopftebne et»aS bö^er

ift, at§ bie om 4) ba§ S3ett mit 5toüf= unb gufeteb*^^

3tüdE»anb, »obei »ieberum jene beiben ent»eber gleidb bo<^ finb

ober bie Äopftebne bie ift; im erfteren ^alle glidb eine

fotdbe ßagerftätte ganj unb gar unferen mobernen @ofa§, nur

bab fie ber feften ^otfterung entbehrte, inbem bie Äiffen audb

t)ier bemegtidb »aren. Sludb unterfdbeibet ficb biefe te^te Sftaffe,

»ie eg ben Stnfdbein bntf baburdb hon ben hortjer angeführten,

bab babei ber ©ib ni(^t burdb ®urte mit barüber gelegten

ißolftern, fonbern burdb ®in fefteg S3rett gebilbet »ar, auf »eicbeg

b’e ^ffen gebreitet »erben. @g ift unge»ib, ob bereits bie ftaf*

fifdb'griedbif^e 3^it fotdbe ©ofaS mit Stüdentebnen gefannt b®t;

auf 2)enfmätern begegnen fie unS meines SBiffenS erft feit ber

ÜDiabodbenjeit, noch häufiger in ber römifdben 3eit» unb fie »aren

auch attem Stnfdbein nach meift nicht sum ©ebtafen, jonberu

nur äum StuSruben in hofbtiegenber ©tettung ober jum darauf*

fi^en »äbrenb beS StogeS beftimmt, finb baber audb iu ber

tReget fürjer atS bie eigenttidben 93ettftetten. ®odb ift ju be=

merfen, baü auch bie römijeben Settftetten meift an ber 5fiJanb*

feite ein S3rett gehabt haben müffen, ba im tateinifdben ©pract)*
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gebrauch bic offene uub bie äBanbfeite ber üöctteii imterfc^iebcn

loerbcn, ioaä im ©ried^ifdjen nid^t ber ^aü ift.

Überhaupt barf nid^t überfeinen merben, bo§ innert}alb biefer

angeführten ®runbformen mteberum fe^r j;ahlreidhe 9f?ebenformen

je nach ber Äonftrnftion ber einjetnen ^eile mie hinfi<i)tlidh ber

9(u§ftattung oorfommen. fdheint fogar eine 3lrt öon

bettftellen gegeben ju haben, meldhe ein ©eitenftücE gu ben oben

befdjriebenen Älaf)pftühten bilbeten, inbem bie ©eine an S?o)jf

nnb fägeboefartig gefteHt unb nad) oben am ®efteU in

einem ©dharnier bettjeglid) maren, fo ba§ man baS ®anje

fammenlegen fonnte; ein fol^eS gitfammenlegbareä SSettgefteH

finbet fidh auf einem alten Sßafenbilbe, toeldheä ba§ Slbenteuer

beö 5:hcfeu8 mit bem ^rofrufteS öorfteHt, unb hiei^ ftab bie

f^üBc aud;, mie bei ben ^lappfeffcln, tierifdh gebilbet. ©onft

aber finb bie Seine ber Settftellen burdhmeg fentredht geftcHt

unb bie Sermenbung öon tierifdhen SJJotioen, als flauen ober

5traIIen, bie bei ben ©ihmöbeln gemöhntidh ift, burdhauS un»

gebröndhlich- ®ic griedhifdhe 5;e(hnif bebient fi^ halb giemlidh

einfad) profilierter, au§ ber §olgarbeit heröorgegangener formen,

befteljcnb in bem 2Bed)fel öon auSgefehlten mit cplinbrifdhen

ober anSlabenben ©liebem, 9?ingen u. f. m., halb fäulenförmig

geftalteter mit ftarfer SafiS, meldhe mohl au<^ figürlich

oergiert mirb; unb gang befonberS häufig begegnen mir ben bei

ben SChronfcffeln beliebten 5ff?otioen, ben ^almetten unb Soluten,

mcldhe gugleidh bie paffcnbftcn Übergang^glicber bon ben f^ü&en

gu 5?opf* unb f^ufelehne abgeben. ®icfe Sel)nen finb oft nidhtö

anbereS als Serlängerungen ber Settfü^e, melche oberhalb beS

ScttraljmenS, parallel ben ©^malfeiten berfelben, burdh Duer*

hölger oerbunben finb, unb e§ ift fepr gemöhnlid), ba^ ber Sett*

rahmen ober Soben tiefer liegt, als bie bie Settfü^e oben ab-

fd)lichenbcn Soliden ober ^almetten, fo baff biefe ein beträdht*

licheS ©tüd über jenen hinauSragen. (Sgl. bie 9lbbilbung Sb. I,

gig. 7.) ®od) fommen baneben aud) fd)on im griedhifdhen

9J?öbelftil bie fpäter nodh beliebteren unb in ber Shat audh



Viattiidjcrcn formen ber gej^loungeneu Seinen üor, luelcge ftd^

ber geneigten Sage be§ menfd^Iid^en DbetfötperS biel beffet an*

fd^lie^en unb jur Hu^tegung ber llopfftffen bei weitem geeigneter

finb atS jene gerablinigen Seltnen be^ ftrengcren ®ti(eS (»gt.

gig. 19). ipräd^tige lünftlerifd^e Stugftattung öon S3ettftetlen

fommt bereits in ber gried^ijd^en 2!ed§nif üor; nid)t nur feigen

uns bie ®enfmäler, jumal bie SBojenbilber, Ujetd^e unS bie mannig*

fnitigften formen öon fiagerftätten üorfü^ren, ba^ mau biejefben

in reidbjter SSeije mit (Elfenbein, DJJetaHbejd^tägen, ©d^ni^erci

SafenBilb mit SluBelaser.

u. j. m. terjiert, fonbern eS mirb unS aud^ burdf) bie ©d^rift*

ftcller öfters öon fold^em SujuS berid^tet, namentlidj öon ber

©itte, bie ber S3ettfteUen auS Slfenbein t)er5uftcHen unb

mit fitbernen ober öergolbeten fd)müdfen.

9?od^ mciter fjaben bie 9tömcr ben SujuS in ber pruuf*

öollen 3iuSflattung biefer SWöbel getrieben. Sn ißomf)eji ift eS

jmar fct)r gcmöt)nIidE), bofe bie S3ettfteUcu einfad^ burd) maffiocS

2J?auermerf (jergeftellt finb, olS eine meift etma 2 m lange, 1 m
breite unb 0,50—0,70 m tjo^e ©tufc, auf locldje man bie 9J?a*

Slümncr, ®o8 ftunflgrmcrBe. II. 4
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tia^c, Altficu unb 2)ecfcn breitete. 3nbc})eti juldje immevljiu

f)arte Sngerftätten ftnb bot^ nur bei ärmeren Seilten unb für

bie ©flauen im ©ebraud) gcluefen; ber 3Boljl(;abenbere bebiente

fidj IjülAcrner Setten uon ber oben befc^riebenen ?trt, bie beim

je nad) Umftänben mit Sronje ober Glfenbein üeriiert toaren,

unb bie fRcic^en nal)mcn Ijierfür fogar bie (Sbclmetalle in ?hi*

fprud). Fragmente elfenbeinerner SettfteUen, namentlidj Don gut’

erl)ültenen güßen, finb in ipompeji mel)rfad^ gefunben morben;

uon bem 5?o|)fenbe einer ^ö4ernen Settftatt üe^ fid) nod) ein

ÖJipäabgu^ nel)men, luclc^er fünf quabratifc^e uertiefte {Füllungen

(ißancele) an gciaber Se^ne unb einen Ijalbrunb nnef) l) inten ge*

bogenen ?lblauf ^eigt. 2:ie ben SettfteHen naf)Uermanbten ©ofaö,

bereu man fid) bei ben 9}fdt)läeiten unb nod) bei anberen @c*

Iegenl)eiten bebiente, Ijabcn in ben '.llbbilbungcn unb in einigen

noc^ erl)altenen Si-emplarcn am l)äufigften biejenige f^orm ber

gü^e, luetc^e mir fc^on.oben and^ bei ben ©i^möbeln etruöfi*

fd)er unb romifdjer §ertunft al§ bie bclicbteftc be^eidjnet l)aben

;

bie SBülfte unb glodeuförmigen (Slemcnte finb burd) el)linbrifd)e ober

fonifdje 3i®if^cngliebcr uerbunben. So ift j. S. baS l)ier unter

gig. 20 abgebilbete Speifefofa au§ ^omfieji gearbeitet. ?In

biefem firöe^tigen Sjemplar beftcl)t ba§ ganje ©efteH unb baä

Atofifenbe au§ §0(5 ,
meldje» jmar bei ber ?fuffinbung Uerfol)lt,

ober boci^ fo uor5 Üglic!^ crljoltcn mar, bo§ man bonad^ bie ge*

famten ^oljtcile genau l)Ot mtebcrt)erfteüen fönnen. ^Jln ber

pljernen Äopflel)ne bemerft man mieberum bie Uon

benen bie antife ÜJföbelfd)reinerei einen nid^t minber au§gebet)nten

®cbraud) gemad)t l)ot, at§ bie moberne (f. Sb. 1, S. 119); be*

fd)lagen finb OJeftell unb gübc mit feingetriebener Sronje, meld)e

ftettenmeife mit Silber au§gelegt ift; bie am Alopfenbe l)erUor*

tretenben §albfiguren finb in Sron^eguB IjergefteHt. ®a )3 ber*

artig auSgeftattete SJiöbel fel)r uerbreitet maren, gel)t barauä

l)cruor, ba^ fid^ nod) niel)rfad) Fragmente uon bronzener mit

Silber eingelegter Sefleibung Uon Setten ober Sofa§ gefunben

l)abcn. Son anbermcitigen 'Diatcrialicn ift in ber römifd)cn
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Staijeräcit aiid^ öcrnftein unb ©d^Ubpatt äum ©d^muif Don

Sagerftöttcn öcrhjanbt tüorbcn; unb bcfonbcrä öcrjdjiucnbcrifdjc

Seute, tüie 5 . 33. bcr 5lai[cr Slegabot bejahen fogar majfiuc fU*

berne S3ettfteIIen. SBa§ bte für 33ettcn unb ©ofaS Dernjoubteu

^oljarten antangt, fo ua^m man baju t)orncI)mIid} 3(f)oru,

Sudjc, @id^e, (Sfci^c, Sebeuäbaum (afrifauifd^c ^^uja), ^almcn

u. a. m.; babei mürbe öon ber Stunft beS ^ournicren§ rcidf)tid^

©ebraud) gcmad)t. — ©ublic^ üerbient nodf) (5rmäf)nung, ba§

m . 20.

bic i^agcrftättcu biömci(cn fo Ijodj marcu, bafs ju itjrcr 33cftcigung

f^ufebnufe nötig marcu, mcld)c nidjt feiten, mie bei ben 21)rüii=

feffcln, am 5öett felbft angebradjt maren, im übrigen aber fid)

Don ben für bic ©effel gcbränd^Iidjcn 5uBftI)cmcln nur bnrdj

il)rc gröbere Sange nntcrfd)cibcn (ügl. f^-ig. 19).

2)icfc im 35ürftcl)cnbcn allgemein djaraftciificrtcn Säger*

ftätten (bic Sltinc bcr ©ricd^cn, bcr Seftnä bcr 9^ömer) fpiciten

im antifen .^auärat eine fel)r midjtigc fRoüc. ©ic bienten, mie

fd)üu üben angebentet, nid)t blüb al‘3 33cttcn für bic nädjtlidjc

4*
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9tufje; aufjcr ben in ben ©djlnfgemäci^crn aufgefteHten ftanbcn

anberc im ©ijeifcjaal, auf bcncn licgenb man bie SWal^^eit ein=

naljm nnb nndj bcrfclben bem ©^mpofion [id} ^ingab; and; ba8

©tubierfofa, auf bcm man norneI)mIid^ naci^ römifd^em Sraud^

Ia§ unb 5(uf^eid)nungcn mad)tc, gehört offenbor ber gleid^ctt

(Gattung on. Sa, bie§ ffl^öbel biente nud^ al§ bie le^te 9?ut)e=

ftütte be§ ©ntfdjlafenen in feinem §oufc; auf il)m rut)te W
2ote am Stage nadj bem ^obe aufgcbatjtt unb ben SSertnanbten

nnb^tcunbcn surSdjau geftellt, auf it)in mürbe crl^äufigaud^jum

®d)eiterl)aufen getragen. Sm einjelnen mögen nun aHerbing§

^mifd^en öicfen ücrfdjiebenen ©attungen, meld;e alle unter jene

gemeinfd)aftlid)e Senennnng (Stline, 2eftu§) fallen, $8erfdl)ieben*

Ijcitcn l;infid)tlidj ber Söauart mic ber 3lu§ftattung obgemaltet

l)aben, mir fönnen biefelben jebod^ größtenteils nidl)t meßr Der*

folgen, am menigften in ben griedßifdßen SDenfmälern. ®aß im

römifd)cn .s^auSIjalt bie eigentlidjeu ©djlafbetten mal)rfd)einlidj

größtenteils nad) ber SBanbfeite ju eine Sabe ßatten, marb oben

crmäljut. ®ie ©peifcfofaS mußten fic^ bon ben anberen fd^on

burdt) iljre befonbere ©röße unterfd)eiben; beim l)ier l)atten fid)

Ijäufig brei ^4-^crfonen nebeneinanber, menn au^ nidjt ber Sänge

nadj, fonbern quer refp. fdjrög ju lagern. Sn ben gum ©peifen

beftimmten fRänmen (^riflinien) in ipompeji fommt eS oft bor,

baß biefe ©ofaS um ben gemeinfdßaftlid)en Stifdj l)erum ge*

mauert finb, unb jmar bann fo, baß bie nad) bem Stifd^ ju be*

legene ©eite ctmaS l)öl)cr ift, als bie anbere. 2Bie bei ben oben

ermäl)uten gemauerten 93cttftellen mußten aud) l)ter reidßlidje

Kliffen unb ‘ipiolfter bie ,*^ävte ber Unterlage berminbern, ®eden

il)r uuanfeßnlidjeS ^iußere berbergen; mic cS beim iibcrßoupt

l)äufig borfam, baß bie Scttftclle fclbft burdjauS einfad), bon

fcl)lcd)tem, bicllcid)t nid)t einmal poliertem ^olje mar unb burd)

foftbarc 3)cden unb Stcppid)c günjlid) berl)üHt mürbe; mir finben

foldßc Sagerftätten, bei bcncn man bom ©eftell gar nichts me^r

evblidt, nid)t feiten auf alten Silbmerfen.

9J(an faim auS bem l)icr unb bcm oben über- bie ©ipmöbcl

»sei
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Semcvfteu cntnct;mcn, tücidje bebciitcubc Diolle im antifeu

biliar ^olfter, Äi[fcn imb Werfen f^jicltcu; uitb cö barf batjer

nid^t tounber nel)mcn, njcnn mnu feit ben 3eücn bc§ iibcrl)anb*

neljmenbcn 2itju§ aud^ l^icrin (^cfdimacE itnb ^rad)t 5U seigen

bcmüt)t mar. ^rcilid) blieben bie ®ried)en barin nod) fcljr Ijintcr

bem meid^lid^*üppigen Drient äiiritdE, fo bafj bic ^erfer iljnen bie

itunft, ein orbentlid^eS 58ett 51t bereiten, überljaupt abftritten.

®od^ fanben bie fleinafiatifc^en nnb a)'it)rifd)4ier[ifd)en feinen

©emebc unb buntgemufterten 51t ^^olfternbcvjügen geeigneten Stoffe

fdljon früfijeitig in ©riedjenlanb

(Eingang. ®ie 9?Ömer, benen infolge

il)re§ S03elt^anbel§ aud^ bie fernften

S3e§ugSq Hellen ber alten 2Selt äugän g*

lid^ maren, fdljeinen aud^ na^ biefer

Seite l)in in SnjuS mit bem Drient

gemetteifert ju l^nben. betreffs mei*

terer ®etail§ öermeifen mir auf

ba§ 53b. I, S. 16 ff.
über bnnte ©e-

mebe unb Stidereien ©efagte.

33on biel geringerer Sebeutung

finb im antifen fOJobiliar bie^Üfe^e.

SBenn mir bon ben in SBerfftätten,

Söben U. bgl. gebraudl|ten, fomie bon Sil^^en »on einem porntJejaniie^en

ben Dpfertifd^en abfeljen, fo braudjtc
©antaemaibe.

man fol^e eigentlid) nur für einen ßmed; 5ur 9)?al)ljeit; unbljier*

bei ^at man fid) trot^ ber im Saufe ber 3cit medjfelnben 93rüud)e

bei ben HJ^a^l^eiten, faft burd^meg nur Heiner Sifd)c^en bebient,

mäl)renb gro^e Speifetifdje, mie fie 9J?ittclalter unb S^cujeit

fennen, fo gut mie gar nidjt borfommen unb fidj l)od)ften§ für

bie gemeinfi^afttid^en 5Dial)t§eiten ber Spartaner annepmen laffen.

Sn ber l)omerifdjen 3^* 1
-

man nod) nid)t bei Xafel lag,

fonbern jeber auf feinem befonberen Seffel ^fSlap nal)m, l)atte

jeber Speifenbe aud^ fein befonbereä fleineS ^ifd)d^en bor fiel),

nub fo blieb e§ im mefentlid)en and) in ber folgenben 3cit. Sn
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bcn 9ricd)i)d)en J^ajengcmätbcn, auf bencit belagerte mit ©peifc

unb Xraut befd)äftigt, fcl)r t)äufig bargcftellt [inb, fd)en mir

Dor bem Säger in ber Siegel ein fleineS Xifc^cl^en ftet)cn mit

einigen ©efä^en, Settern, ©diöpftellen u. bgl. barauf. ®iefc

3;ifd)d^en [inb burd)meg niebriger al§ nnfere Ijeutigen; fie reid)en

mit iljrer §öf)e taiim bis an bic 58ettf)[o[ten Ijeran, eS mörc

eben unbequem für bie ©peifenben gemefen, menn bie ^ifdjplatte

^öt)er gemefen märe, ©peifen unb ©etrönfe fid^ babon l)erab=

julangen. @ben foldje Heine Jifdjd^en finben mir and) bei ben

SJömern in ©ebraudj; baneben Ijattcn biefelben freilid) auch grö=

^ere, um meldje fämtlid)e an ber SJ^aljl^eit teilnel)menbe ^er*

fonen fid) lagerten; bod^ maren aud^ biefc leineSmegS bon be-

träd)tlid^er ®rö^c, ba ja für gemöl)nlid^ bie t>cr Steilneljmer

bei einem 3Dfal)le nid)t über neun l)inauSging unb bie ©peife-

fofaS befanntlid) fo aufgeftellt maren, ba§ fie brei ©eiten eines

CuabratS bilbeten, ber Jifd) aber bon benfelben umfc^loffen

mürbe.

3SaS bic fjovm ber jTifdje anlangt, fo unterfd)icben fid^

biefelben nur menig bon bcn mobernen. SSir finben fef)r l^äufig

oblonge mit hier unb runbe ober obale mit brei

ober aud) nur mit einem cinjigen. ®ie bieredligen lommcn

meiftenS in einfad)cr SluSftattung bor; felbft bei clegont ber*

gierten Sägern fielen gang fd)lic^tc l)olggcgimmertc^ifd)c mit bier-

fantigen, in ber Stegei fentred^t ftel)cnben giipcn, bei benen biSmeilen

baS SJtotib ber Sierflaue bermenbet ift. ©djubla'ocn ober ein

gmeiteS etmaS tiefer gelegenes 3^ifd)blatt, um ®cfä^c u. bgl. barauf

gu ftcllcu, fehlen uid^t. 5)ic '3)cntmäler, namentlid) bie S^afenbilber,

tcl)ren unS jebod), bap man gum ©peifen fid) in ©ried^enlanb unb

anfd)cincnb aud) in (Strurien gang cigcntümlid^ geftaltctcr 5^ifd)c

bebiente. ®iefclben maren giemlid) niebrig, meift no^ etmaS

niebriger, als baS untere S3rett ber Sagerftatt, unb l)atten ein

l)öd)ft mal)rfd§einlid) trapegförmig geftalteteS Stifd^blatt, beffen

parallele ©eiten fenfred^t gu bem ©pcifefofa ftanben, unb gmar

fo, baf) bic längere ber porallclen 2:ifd)fantcn fid) gu bcn .^äupten.
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bic fürjcre 511 JiiÜcn ©petfcnbcn bcfanb, |'o bof? alfo bicfcr

niöglirf)^! bid 9?aum 511m .^inftcHcu bon (Sdjüffdn unb ‘JcHcrn

^attc, »uä^rcnb 51t feinen ^ü^en, mo ba§ ^ifd^blatt fdjmäict

tburbe, bic aufroartenben ©Haben bi§ bidjt an it)n Ijcrantreten

fonnten. ®tefc ©peifctif^c Ijattcn nur brei ^-üfec: gtbei an ben

6den ber längeren iparaflelfante, in berf(^icbcncr 9?idjtung gcfteHt,

nnb einen an ber fnrjen ©eite, nad) au§n)ärt§ geftedt; bgl. bic

2)arftcIIung be§ itifdjcö anf bem iBafcnbilbc Sb. I, ©. 24, g'ig- <•

53cint 2;rinfgcfnge ober ©tjmfjofion nmrben biefe größeren 'Ji)d)e

entfernt unb an if)rc ©teile traten Heinere, nod^ niebrigere mit

runbem ^if^blatt nnb brei 5üf3en, tbdc^c baju bienten, 2:rinf-

gefäfee unb bie ilcller mit bem ??ad)tifc^ barauf ju ftellen. Söiefc

Srinftifd§d)en (bgl. f}ig. 21
) finb eleganter unb jicriid) au§*

geftattet; ba bic gü§c Ijicr in ber 9?egd nic^t fcnlrec^t, fonbern

ein menig nac§ au^en gcridjtct finb, fo bermenbet man ba§

^icrllauenmotib au^ nid^t bIo| am lebten Snbe be§ Xifd^bcincS,

fonbern geftaltet, mie bei ben gebogenen ©tul)tfüfecn, ben ganjen

^uß ober menigften§ ben größten Xeil beäfelben alä Sierbein,

mobei neben Sömenfüfeen namentlic!^ toieberum

beine ober bertbonbte formen mit Vorliebe benu^t toerben. §Iud)

mo rein teftonifdje formen gcmä^It merben, äicl)t man bei biefen

breibeinigen 3;ifd)cn bie gefd^toungene '^or. SSir finben

berartige ^if^df)cn ganj glcid)artig auf gricdjifdjcn, mie auf

ctruSHfdjcn unb römifd^cn ^enfmälcrn; i^r iOHiterial mar teils

§oIä, üon biSmcilcn fcl)r foftbaren (^iattungen, teils Sronje,

(Slfcnbein unb anbere mertuolle SDHiterialicn. §äufig fam cS

Oor, bafj bic ^ift^platten abndjmbar unb bic Dcrftdlbar

cingerid)tct maren, mie man baS aud) bei ben cigcntlidjcn T)rei<

filmen finbet; fo ift j. S3. baS fd)r finnreid) fonftrnierte ^ifd)d)cn

aus if^ompeji cingerid)tct, baS mir hier unter gifj- ^^2 unb 23 ab*

bilben unb baS eigcntlid) nur eine Übertragung ber ©rcifu^form

auf bic öierbeinige ift. ?tn biefem Xifd)(^cu beftel)t bie runbe

^Hattc aus fHoffo antico mit einer um ben 5Ranb bcrumlaufcn*

ben bron 5encn 9.^crjicrnng; bic oicr ^icvlid) anS il^rongc geavbei*
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«ronjtne« Stfe^djeii mu »erfieatiaten güBcii auo '4jompejt.

gig. 23.

teten fiiib

burd^ behjcglic^e

SSänbcr ticrbunben

unb tonnen mit

^itfe öon Cluer*

ftangen balb mei*

ter, balb enger

gefteüt, bie

platte felbft ba*

nad^ balb pper,

balb niebriger ge*

mad^tmerben.9Iu(^

l)ter fe^en mir als

untern 5lblauf bcr

Seine ^^ierflauen

oermanbt,mäl^renb

ber übrige

bie gejd^mungene

»wiijeiu« 2ileB(ticii mit Betftea6oten güBen aui
'Compejl.

jmar

^orm bc§ Xierbeineä nadp*

a^nit
, aber im übrigen

burd^nuS teftonif^ be^an*

beit unb an feinem obern

2!eil mit einer au§' einem

Slumenfeld^ l)eroorragen*

ben menfd^lid^en

oer^ycrt ift.

3u biefen leidsten, be*

quem Oon ber ©teile §u

bcmegenbcn Slifcljc^en [teilen

in ftarfem (Segenfap bie

fd^meren mit marmornen

f^ü^en Oerfel^enen ober ganj

unb gar au§ 9J?armor

IjergefteHten Stifd^e ,
ber*
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gleichen firf) in iJSompcIi in tcträc^tlid^er finbcn unb

bic in bcr Siegel nidjt al3 @peijeti[d^e, fonbern al§ ©d^au*

ober ^hebenjtijd^e jur ^luffteffung foftbarer ©efa^c ober jum

?lnri(5ten ber ©peifen bienten. 5)er l^icr unter ^ig. 24 obge-

bilbete, einem etruSfijc^en 2Banbgemä(be entnommene 2ifd)

i)t 5mar aucl) ein fol^er jogenannter ?lbafuS, baju beftimmt,

ba§ bei ber SRo^tseit bienenbe ©ejd^irr, SKifd^früge it. bgl. ju

tragen; berfelbe ift aber mol)t nic^t oon ©tcin, fonbern bon .^otj

Sig. 24 .

ßteten}ti{4 (Abacna) Don einem elTUiltfi^en SBaiiDsemfilbc.

äu benfen, jo man fönnte ^ier au3 ber 3ei<^^bung e^er entneljmen,

ba§ in biedern gaUe ein gemöl)nlidjcr ©peifetifdj bon ber oben

befd^riebenen gorm als Ärebenjtijd^ bient. Wogegen finb bei

bcn in ipombeji erljaltencn steinernen Äreben5tifd)en bie

meiftenS mit ©fulbturcn geSd^müdt; bie einfa^ften felbft ^oben

meiftenS bo^ ftilifierte ober tettonijdb bel^anbelte Sierflauen, in

ber Siegel Sömenfü^e, bei ben loftbareren tritt nod) reid^ere

SluSfü^rung bibäu, mie 5 . 93. bei bem unter S^ig- 25 ab-

gebilbeten SDiarmortijcb, beffcn brei S^übe unterbalb in Sötoen*

Digiii^ed by (ji -- '*7



flauen auägdjcn, luä^rcnb ber obere Xeil, mit bem untern burd)

S31attorunmcut oerbunben, Sötoenfopfc geigt, dagegen ift bie

Sijd^plotte l^ier jotool^I, tote anberloärtS faft immer gang ein=

fac^ glatt unb o^uc jeben bilbnerijd^en ©rf)mucE be^anbelt, unb

mit 9iedjt mad^t Cberbed*) bei biefet @elegenf;eit bie Semerfung,

„mic biel reiner ber ®e[c^macf ber Eliten loar, als ber moberne,

inbem fie allen ©d^mud auf bie unb auf bie Äanten beS

SlatteS bertuanbten, nid)t aber Ibic eS feit ber fReuaiffancc ge*

gig. 25.

fd^ie’^t, auf bie biefer le^tercn, Ibcld^c gum SefteHen ober

Setegen beftimmt ift unb auf ber baS Drnamcnt berfd^toinbet

ober für baS Stuge ioenigftenS unterbrodjen toirb, fobatb ber

j^ifdj feinen erfüllt, irgenbetioaS gu tragen."

9)?armortifd^e ibie ber ^ier abgebilbete fanben itjren ^la^

meiftenS imfogenannten Stabtinum beS römifdjen §aufcS, anbere,

tjöufig nid^t minber fji^ä^tig auSgeftattete, roaren im §ltrium

*) ^Pllipcji, 4. \Uuff., ©. 430.
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aiifge[tcUt imb §n)ar oft ocrbunbcu mit einer 23tiinnenan(age in

ber S'Jätje beö SmpIubiumS, offenbar 511 bem u*” ^)icr

@efd)irrc f^nell jn reinigen ober ©egenftänbe, loelcfie man im

$fi?affer abtiit)(en hjollte, I)in§nfteHen. ®iefe ^ifd^e jm ?ltrium

finb nidjt runb nnb breifü^ig, fonbern oblong, unb an ©teile

ber güfec treten stoei bie ganje ©cf)malfeite ber SLiftf)f)Iattc tra*

genbe ©teinblöde. ®iefe maffioen Xrnger finb biStoeilen ganj

einfad^ gearbeitet; e§ fommen aber gerabe Ijier and) mal)rc

^rac^tejemptarc beforatiOer ©lulptnr oor, loie 5 . 33. ber t)ier

^ig. 2G abgebilbete an§ bem §aufe be§ ßorneüuS 91ufu§ in

^^ompejt, bei bem bie febenfatlg gan§ fd)Iid)te 2:ifci^plattc nidjt

CTt)aIten ift, ®ie ^ü^e finb an ben ©eiten au§ träftigen Sömen*

flauen unterhalb unb einem p^antaftifc^en, fiömenfopf, 2ßibber=

Ijörner unb ©reifcnfliigel öereinigenben Ungel)euer fomfjoniert,

loaI)renb bie oereinigenbe ^töd^e mit gcfdEimadDoIIen 3Irabc§fen

üer^iert ift. 3fn ©teile ber marmornen j^ifd^platte toirb man

auf berartige fefte ^üfjc Ijöufig aiu^ eine I)öl5crne gelegt Ijaben,

U)ie baS 5 . 33. audj bet ben einfadl) gemanerten Xifdjfü^en

gefdjat), Utelc^e man oft in ben Xriflinten finbet; inmitten ber

gemanerten ©f)eifefofa§ ift bort ein einfai^er, maffioer gu^, auf

ben eine bemeglid^e 33Iatte aufgelegt mürbe, menn man im 2;ri*

flinium fpeifte.

Sin mirflidjer Suiu§ mit 5;ifdjblatten, ber aber burd^auS

nid)t§ £nnftlerifdje§ an fid^ Ijat unb un§ I)eutjutage fogar in

I)ol)em ©rnbe abgefd)madt erfc^einen mu§, mürbe in ber römi*

fd)en 3cit gegen Snbe ber fReftnblif unb unter ben ^aifern

üblidj, als man anfing maffiOe ©d^eiben foftbarer unb fid^ burd^

it)re fd^öne SDIaferung au§äeid)ncnber 33aumarten gu Xifi^blättern

ju toermenben. Stcan fefjte foldje ©cf)eiben in ber fltegel nid)t

auf meljrere ^üffe, fonbern auf einen einzigen, gemöljnlid) fet)r

foftbar anSgeftatteten f^ufj au§ Slfenbein, ©Uber oberbgl.; baä

beliebtefte §oIä für bie ^ifc^platten mar ber befonberS in SDfaure*

tanien (3?orbafrifa, am f^nf] bc§ 31tla§) toorfommenbe Sitru§*

ober lljulnbaum, uon meldEjern man ©d^eiben üon faft oier gu^
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5)urc^meffcr erhielt, bie unmittelbar oberhalb bom bcd

@tamme§ abgefdjnitten tuaren. 5(ber freitid^ toaren bcrartigc

5:ifd)platten, tocmi fte pbjdj gro^ aug einem ©tüd unb ^djön

gemafert maren, enorm teuer, ba ©tamme bon größerem Um*

fange nur feiten fid) finben; Jbir erfaf)ren bon foloffalen greifen für

fo(d)e (Sitruätifd^e, biä über 300000 3J?arf für ein einziges

(Sjemf)Iar, unb babei befaßen bie römifd^en SRiHionäre manc^*

mal ®u(jcnbc babon, menn auc^ nic^t alle bon gleid) I)oI)em

SSJert. ' ©eringere (Sjemplore mürben au§ meljreren ©tüdcn ju*

fammengefe^t ober, morauf man fid^ auggejeic^net berftanb, four*

liiert; nod^ billiger maren bie au§ anberen ^oljarten, mie ^Il^orn

u. a., in öljnli^er SBcife I)ergefteIIten 3:ifd^e. ®iefe 5:ifd)e, bei

benen bie fd^öngemafertc 3eiAnung be§ polierten ^oljeä ben

^auptmert auömacbte, obgleid) baneben aud) ber ^ifdjfu^ I)äufig

einen bebeutenben SSert repröfentieren moi^te, mürben für ge*

möl)nlid), maö fonft bei anberen nid)t üblid) gcmcfcn 511 fein

fd)eint, mit ^üdjern au§ bidcm, fü^ortigcm SSoUenftoff bebedt;

in ber 9?eget bienten fie nic^t ^ur SJtapIjcit, fonbcrn mel)r 5um
fßrunf, jum Wufftellen bon ©efö^eu u. bgl., bod) tarnen fie beim

^Irinfgelage in ©cbrau^, ba man glaubte, baf; ber SBein für bie

51'onferbierung ber glatten förberli^ fei.

Übrigens mürbe in ber Slaifcrjeit pufig aud^ an runben

Xif^en gefpeift; man pflegte in foldjem f^aHe anftatt ber fonft

übli^en brei im rechten SSinfel ju einanber geftellten ©peife*

fofaS ein einjigeS, !^albfrcisförmigeS Säger aufjufteüen, meld}eS

jebod) mcift nur eine fleinerc ^In^a^l bon ^erfonen, 5—6, pöcp*

ftcnS 8
, fafetc. Überhaupt Ijat bie fpäterc itaifcr^cit foroopi in

^(norbnung ber ©i|je ber an ber 9)?al)4eit teilnepmenben ^er*

fonen alS in ber g-orm ber babei bermanbteu Säger unb Xifd)e

biclfadje $Jtcucrungen aufgenommen, über bie mit jebo^ näI)ereS

nid)tS miffen. 93ead;tung berbient Ijinfidjtlid) ber beforatiben

^uSftattung bie 93emetfung, bap jene in ber römifdjen ^^edjnif

bei ©tüplen unb Sagerftätten fo beliebten formen ber 9tingc,

5Sülfte, ^alblugeln ?c. an ben 3i’if5en bei Xifdjen bitrdjanS nid)t
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üorfommcn, lucnigftenS lucbcr in 5(6bilbnngcn norij in erljaltencn

©icmpiatcn nac^iuciöbar [inb.

3n bcn ^lijc^cn ntüffcn auc^ inandje tfjeinplarc öon c^cr=

nen ©rcifü^en geregnet inerben, ba man bei biejen urfprüng*

lid) äu fafralen 3'i^c^cn beftimmten ®crötcn fpätcu anftatt beg

cigcntlid) iljnen äufommenben ®edenS eine Sifd^pintte oufietjte

unb biefelben atg fleine ^n^* ober 9^ipptiid)c^en benu|5 te. ®a
cö fid) inbeffen Ijicr um ein @erät ^anbelt, beffen gorm auf

feiner urfprnnglic^ religiöfen ä^ermenbnng beruht, unb bag nur

meiterl)in au^ anberen 3tt>ccfen übermiefen morben ift, fo merben

mir über biefe "Jifc^d^en paffenber erft im fec^ften 9ibfc|nitt im

3nfQmmenl)nng mit ben 'S)reifü|en überhaupt I)anbefn.

©d)ränte unb ^rnt)en lommen im alten ©Mobiliar nur

fpärlid) oor. ISigentli^e Sc^ränfe äuni 3(nfl)öngen Don ^lleU

bunggftüden brauste man fdjon begmegen loenigcr al§ mir, meil

bie meiften 5Ueibunggftiide tüd)cräl)nlid) geftaltet maren unb

bal)er bei ber 5(ufbcmal)rnng nid^t gelängt, fonbern 5ufnmmen=

gefaltet niebergelegt mürben. ®ie l)Dmerifd)e 3cit fennt benn

and} offenbar gar feine ©djränfe in nuferem ©innc, nur Jruljen

unb Saben mit bemeglidjcrn IDedel, in meldjen Säfdje, Älcibung,

®eden, fomic ^loftbarfciten, 0d)mndfad)en u. bgl. nufbemal)rt

mürben nnb bie man burd) ein fünftlid) gefniipfteg Sanb Der*

fdjloff. 5ßcräierungcn burd) 9J?etallbefd)läge ober .^ol5fd)ni^crei

mögen fd^on bamalS an biefen itäften nidjt gefcplt l)aben. 0b
man im fpätcren gvied)ifd)en 5lltcr turne bann mirflid)e ©djränfe

gehabt l)at, gel)t meber anS ben (Hdjriftftellern nod^ aiig ?lb*'

bilbnngen perDor; hingegen finben mir gröfjere mit

feljene ©djrönfc auf römifdjen ®cnlmalern unb jmar fomol)l

im prioerten .t'nugljalt gur IHufbemabrimg Don 33üd)eriolIcu,

mal)ijd;einlid) ond) für ©eräle nnb illcibcr, alg in Säben unb

SBerffiötten jur llnfcrtiinguug ber fertigen SBareu; fo feljcn

mir g. ib. in ber 9lbbilbung einer @d)ul)mad)ermcrfftatt in

einen fold^en geöffneten (S^ranf l)inein, auf beffen

tige Sd)nl)e unb ileiften ftcl)cn; auf einem anbern ®enfmal er»
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blicfcn lüir bcu, mit aücriei @tQl)lroaicn angefüdtcii Stustjängc'-

jdjrant eineä 9)?effcr[d^mtebä. ®iefe ©d^rönfe luoren offenbar

üon einfachem §oI§, mit ©opbett'^üren öerfe'^en, toeld^e biätoeilen

511m eingerichtet finb; öon foftbarer

ftattung berfelben erfahren tnir nichts, aud^ toerben ©d^ränfe

niemals unter bem ioertootteren ^auSrat ermähnt, mie baS mit
'

Stühlen, Setten, ^ifdhen u. bgl. fonft oft ber gaH ift. ®af}

fie überhaupt nidht fehr maren, leljren nnS bie ?lnS*

grabungen in Sompefi, mo man nur fehr feiten auf ^^efte höi'

jerner S(hränfe gefto^en ift; man begnügte fich in Oielen gäüen,

eine 9Jifdhe in ber SSanb mit einigen Sretterlagen ju oerfehen,

unb Spuren berartiger SBanbfehränfe finb oft anjutreffen.

^ebenfalls maren bie niebrigen mit 2)erfclüerfehenen 2:ruhen
ober Ääften bei ©riedfjen unb fRomern Oiet Oerbreiteter. SJ^an

pflegte bergleichen im Sd)Iafgema(h gufjuftellen unb barin ®elb,

SchmucE, i^teiber u. a. m. nufjubemahren; bei ben 3?ömern ftaub

bie fchmere, eifenbefdhtagene ober gonj üon ©ifen gefertigte ®clb‘

fifte in ber Sieget am Eingang beS tJabtinumS. ®iefe Stäfteii

maren oft oon fehr beträchtlicher ©rö^e unb 5ierlidher Strbeit.

®aS ättefte unb äugteidt) berühmtefte Seifpiet einer fotchen fd;ön=

gearbeiteten 2!ruhe ift bie fpäter in Dtpmpia aufbemahrte fugen,

„ßabe beS 5h)pfeloS", meldje mit jahlrei^en SieliefS in ^otj

unb (Slfenbein gefdhmüdt mar. T>ie auf Safenbitbern fidj finben^

ben Stbbitbungen üon berartigen Stuften finb jreitidh burchauS

einfad} in Sifdjterarbeit hergeftetit, mie S. bie unter gig. 27

abgebitbete, meldje ben Stuften oorftellt, in ben ®anae mit bem

fleinen ^^erfeuS eingefct}toffen merben fott; immerhin fet)en mir

mid} hier gefdjni^te ^ierfrallen als gü^e unb bie Sretter ber

Strnhe finb mit Sternen bemalt. (Sgt. aud} unten gig. 76,

SIbbitb. a.) Öirö^ere Stuften, metd)e teils ©etbtaften gemefen fein,

teils au^ anbermeitigen 3™eefen gebient hiitiett mögen, h<^^en

fid} gonj ober teitmeife no^ in mehreren ©jemplaren in ^om*
peji oorgefunben; biefelben beftanben 5um grüßten t£eil auS §0(5

maren aber mcift mit (Jifen befdjtagen unb mit Sronjeornr.'
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nnt Äronjcbftäierung nuä

menten oller 5(rt,

Sietiefä , Äö^)feii

u. bgt. öer^iert,

ui^t fetten in

ou^erorbentlid^

feiner unb äier=

tiefer Strbeit, tnic

ä. S8. bic t)ier

f^ig. 28 unb 29

nbgebitbeten Xm*
tjen jeigen

,
oii

benen man fiet)t,

bo& bie ttZogetung

ba^ ^ouptmotii)

für bie 2)eforotion

bieferauf@otibitöt

bercdtjneten^irutjen

obgiebt. ©iefcibcn

ftonben auf einem

niebrigen gemau*

ertenUnterfabunb

maren burd} ftarte

9?ngct an bem-

fetben befeftigt.

S)ie ©d^arnierc

ber ®edet mod^tc

man eigentüm*

tii^ermeife nidjt

non 9J?etaIt, fon=

bern au§ Änod^en=

röljren. —
®amit finb bie

mefenttidjften 9J?o»

bitten beä antifen

Digitized by Gop 'Jr



.
— 65 —

^ouSroteS er^d^ö|)ft. 2BaS man jum SGßafd^en, jur ^eijung, 58e*

leud^tung u. f. m. brandete, fällt größtenteils unter ben ©egriff

ber ®eröte, ä« benen mir nunme!)r übergeben.

m. lernte.

®S ift ein fe^r umfangreiches ©ebiet bcS antüen ^mft*
gemerbeS, metcheS mir hiermit betreten, ©o befcheiben, menigftenS

hinfichtüch ber 3öt)t unb ^orm ber ©egenftänbe, baS eigentliche

SUJobiliar beS antiten §auShaltS fiel) gegenüber einer mobernen

Sinridhtung barfteÜt, fo reidbhaltig ift ber §auSrat ber Sllten

an ©cfäßen unb ©ernten für bie mannigfaltigften ßmecte beS

täglichen SebenS, fo unerfdhöpflid^ bie funftreidhen

|)anbmerferS im ?luffinben neuer formen unb SSer^ierungen

berfelben, fo bielfeitig baS ÜJ?aterial, in meldhem biefelben h^t*

gefteHt mürben, ©erabe hier fprubelt ber S5orn ber heHenifdjen

gormenfdhönheit in nie berftegenber ^üUe; hier ift eS gan^ be=

fonberS, mo baS moberne Äunftgemerbe fidj feine meiften unb

fegenSreichften Slnregungen holt unb feit ben ßeiten ber IRcnaiffance

geholt hot, mit foldhem ©rfolge, boß man heutzutage felbft im

befcheibenen §auSl)alt auf ©chritt unb 2;ritt formen unb Drna*

menten beS antifen ÄunftgemerbeS begegnet, menn auch I^i^rr

noch oft genug in mißberftanbener ober ftilmibriger 31nmenbung.

93ei ber unenblichen gülle bon ©egenftänben, mit benen mir

eS hier ju thun hoben, empfehlt eS fidj, ben ©toff in einzelne

Unterabteilungen zu zerlegen. SBir beginnen mit ben zur 33e^

Icuchtung bienenben ©eräten.

1) S3eleudhtungSgeräte.

fRe^t befouberS fcharf tritt l)icr ber ©egenfah h^rbor

zmifdhen ber nach ber praltifch*technifd)en ©eite l)iu großen Un*

boUfommenheit ber ©egenftänbe, mit benen bie 511ten iljrc 2Soh*

nungen erleud^teten, unb ber funftreichen HuSftattung, mel^e fic

benfelben zu berleihen mußten. UnS tl)ut h<^utzutage baS

fdhlcdjtefte ^etroleumlämpchen befferc ®ienfte, als att bie ber*

83 lü inner, jtnnjlgelDCTbe. II. 5
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fi^iebenen Öelcud^tungSmittel, über toeld^e bie 5Hten berfügten;

bafür erreid^t aber ba§ moberne ^unftgehjerbe mit allen feinen

te^nifd^en Hilfsmitteln nur feiten bie ebenfo jmeefmä^ige als

ftilentf|)red^enbe gorm unb ®etoration, meld^e bie 3llten i^ren

))rimitibcn Seleudl^tungSgeräten gegeben ^aben.

®ie Sllten bebienten fidlj jur Seleud^tung im mefentlid^en

ber folgenben SKittel: 1) tragbarer f^adeln, meift befte^enb

aus jufammengebunbenen, mit ol^er ißed^ getränften f^i^ten*

ftäben; 2) feftfteljenber ßeud^tpfannen, mel^e mit ^enfpänen

unb if?e(^ gefüllt maren; 3) auS 2Bad)S ober 3:atg gefertigter

Äer§en, bie halb einjeln, halb gu Sünbeln bereinigt gebrannt

mürben; 4) ber Öllampen mit ®odl)t. Unter biefen ift bie in

ber eigentlid^ flaffifd^cn 3^it meitauS am meiften berbreitete unb

für ben H^uStjalt aud^ am beften geeignete SBeleud^tungSart bie

mittelft Öllampen; bie ^erjen, meld^c nad^ unfern Gegriffen fid()

beffer als bie ftets rauc^enben Öllömpd^en jur öeleud^tung ge*

eignet 'Ratten, famen allem 3lnfd^ein nad^, menigftenS in ber

römifd^en ßeit, nur im HauSljalt ber ärmeren jur SSermenbung.

Offenbar berftanb man fi(^ nod^ nid^t red^t auf HerfteUung ber*

^
felben, unb bon ber Oualität ber mobernen müffen bie alten

Fersen fepr meit entfernt gemefen fein. 3n Italien ^aben bie*

felben freilii^ längere 3cit t)inburd§, mie eS fdljeint, ein midf)tigereS

Selen df)tungSmaterial gebilbet, als baS Srenuöl; ber fpätert)in

überl)aupt auf ©tauber für Sampen übertragene 9?ame „^anbe*

laber" (bon candela, bie Äerje) ift urfprünglid^ nur bem

Äer^en^alter eigen, f^adeln finb für baS HouSinnere nid^t gut

geeignet unb mürben in ber l)iftorif^en 3^it f^^fl ^^ur auf ber

©trafee bei näd^tlid^en §luSgöngen ober Sfufjügen benupt; unb

bie Seud^tpfannen finb megen il)rer ftarfen ©arnpfentmicfelung

unb fd^nellen Serbrauc^S beS SrennmaterialS mel)r für bor*

überget)enbe Seleucl^tung öffentlicher ißlähe ober für falralc

3medc u. bgl. paffenb als für ben pribaten @ebraudl|. 3mmer*

l)in müffen mir neben ben eigentlidjen Sampen audh anberen

Wirten ber Seteudhtung betradjten, meit biefetben faft burchmcg
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Oclcgen^eit ju lünfUerijd^et Sluäbilbung unb ä5er§icrung ber

bdju bcnu^tcn Geräte gegeben t)oben. 5Bcrt)äItniSmä^ig am

menigften gilt bieS toon ben betben erften ber genannten 'Jtrtcn.

I. ®ie gadteln beftanben au§ langen, bünn gespaltenen

©täben üon gid^tenl^olä ober SEßeinvebe, jufammenge^alten nnb

umttjunben mit ©anbern auS ®a[t, @(^ilf ober bergl. §ier fam

Pielfad^ gar fein ®crdt in 9(ntoenbung, inbem man bie gadfel

an bem ftoefartig geftalteten unteren @nbe trug. Sn älterer

3eit, al§ man meber Äerjen noef) Öllampen Ijatte, bebiente man

fi^ aHerbing§ aut^ ber Radeln jnr ^Beleuchtung ber Sßohn»

räume, unb ba maren benn natürli^ 5ßorrichtungcn ^um galten

berfelben notmenbig. 97un fannte baä §lltertum jmar offenbar

jene munberooE gearbeiteten gadelljalter nicht, mie fie bie

3Renaiffancefunft an ben Raufern angebradjt t)at, beren prächtige

©dhmiebearbeit heute no(^ in mittelitalienifdhen ©täbten ba§

' (Sntäüden beS funftoerftänbigen ^iouriften bitbet; bafe aber felbft

in jenen frühen 3^itcn, ba man §au§beleudhtnng

-

üertoanbte, bilmeilen eine funftrei^e Stulftattung ber Söefeftigungl^

Oorrithtungen bafur oorhanben mar, bal barf man aul ber

SBefchreibung fi^liefeen, meld)e uni §omer bon ber töeleuchtung

im ^ataft bei 5llfinool giebt. 3ttlerbingl lä^t ber 2)idjter hmi^

hödhft mahrfcheinlich feiner ^ht^ttlafie etmal bie f<^ie6en, menn

er Don golbenen Sünglingen, einem SBerf bei ^cphäftol felbft,

er5Öhlt, mel^e bie Radeln in §önben hielten; inbeffen finben bie=

fetben bo(^ ihre Wnatogieen in ber orientalifdhen ^unft, unb

menn el ain^ fragli^ erfdheinen mag, ob ^orner felbft berartige

SBerfe jemall in 9Birfli(ihfeit aulgefül)rt gefehen h^t, fo ift bodj

eine IRenünilcenj an Sieri^te, metc^e über folchc ^runfgeräte im

§aulhalt ber afiatifdhen 3)clpoten nach Äleinafien gefommen

fein mögen, in hohem ®rabe mahrfcheinlich

©ine anbere ?trt ^adel mar ber fogenannte 5ßhonol, bei

bem bie mit ^ed) ober §arj getränften, burch Sänber eng mit*

einanber Perbunbenen ^oljftäbe in einer metattenen .t'ülie ftedten,

mcld)e unten einen ®riff unb oberhalb berfelben eine meift nad)
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oben offene ®d)atc tjotte, bie bie §anb beä ^''^delträgerS öor

t)erunterfaUenben brennenben ^o4ftiicfd^en ober l)erabträufclnbem

^ed^ fd^ügte. 53i§ttieUen ift bie <Sd)aIe, tOd§ allcrbingS roeniger

^jrafttfe^ erfd)eint, mit bet fonöejen ©eite nad) oben geleiert;

nnb gried^ifd)e SSafenbitber geigen f^adcln, bei benen fold^e

©Graten in 5loeU bis breimaliger SBiebertjoUing öon üerfc^iebener

®rö&e erfd)einen, mobei neben bem praftifdien ^med and) eine

SSetjierung beS f^t^ict^otterS beabfi^tigt loar. — fold^e

^[)anoi gab eS offenbar aud^ ©eftelle, auf meieren man bie=

felben befeftigen ober, toenn ber @riff mit breitem, funartigem

(Snbe Oerfefjen loar, einfad^ t)infteHen fonnte; bie SSermutung

freilid), ba§ bie betannte 2)reSbener 5)reifu§bafiS atS ifSoftament

für einen folgen ^tjnnoS gebient t)abe, ift fid)erUd^ nic^t geredet*

fertigt. 3m übrigen ift eS Ieid)t möglid^, ba^ mand)e ©eräte,

loelc^c mir im folgenben aiS Slerjentiatter ober Stnnbelaber nam*

l)aft madien merben, and) alS SCröger für berartige g^deln ge*

bient I)aben fönnen.

II. f^euerbeden bilben neben ben fjadeln matjrfc^einlid^

baS einzige Seleud^tungSgerät bet I)ometif^en locnigftenS

finbet fid) in ben tjomerifdien ®ebid)ten nur eine einzige ©teUc,

roel^e attenfallS auf S5efanntfcf)aft jener ßeit mit Ddampen
gebeutet merben fonnte, nnb au^ biefe täjgt of;ne ßmang eine

anbere Deutung ju. ®iefe mit jlienfpönen gefüllten Seudjt*

Pfannen müffen jebenfatlS auf f)ot)en llnterfäben geftanben l)aben;

bod) mirb uns übet bie 33efd)affenl)eit berfelben auS jener

nid^tS überliefert. Huf jpöteren griec^ifdjen 2)enfmälern fommen

berartige ©eräte nur feiten oot; auf einem Ißafenbilbe älteren

©tileS ift ein Hltar mit ©tufenunterbau abgebilbet, auf bem ein,

bnre^ ein Ißolutenornament als Unterfajj getragenes 93edcn an*

gebradjt ift, me(d)eS ^öc^ftma^rfdieinlid) als f^euerbeden gebient

I)at, menn audj Ijier ber fafrale 3'öed bes DpferS oielleid)t meljr

in Setrac^t fam, als bet ber löcleudjtnng. Snbeffen Ijaben mir

uns bod) bie i3eu^tpfannen meiftenS in folc^er Hrt auSgefübrt

ju benfen, fobalb für biefelben ni^t t)Dt)c Äanbelaber jur Hn*
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hjcnbung famen. S)iefe 5?QnbeIa6cr untcrf^eibcn fid) bctradjtlic^

bon jenen leidsten bronjenen Seuc^tern, ttield^e jum fragen öon

Äerjen ober Sampen beftimmt tooren unb öon benen ineiter

unten bie Siebe fein Inirb; fie muffen ebenfo beftimmt untei*

fd^ieben merben bon ben itjnen in f^orm unb 9(u§ftattung fef)t

bermanbten Sßei^raud[)bedfen, über bie fpöter ge'^anbelt loerben

mirb, bie jebo^ in ber Siegel mefentlidj fieiner finb. 5ßiclmet)r

finb biefe SJiarmorfonbelaber, benen mir nidjt mir auf 93ilb=

merfen begegnen, fonbern bon benen fid; au(^ berfdjiebene ^racf)t*

.
ejemplare in reid^fter <£fuIf)lurQrbeit erholten Ijaben, fdjon an

fid) burdb d)re bebeutenbe ^ö^e nnb ©^mere auSgc^eidjnet; fie

finb 5toei, brei SOieter unb barüber ^odb nnb in fo maffigen

f^ormen gel)atten, bo^ fie meber für ^erjen nodj für Sampen

q 1§ ^träger gebient Ijaben tönnen
,
meU fonft ber ©egenfo^

jmifd)en bem 2!räger unb bem ©etragenen ein SJZifjberbaitniä

ergeben l^aben mürbe, e§ müjjten benn Sampen bon fet)r beträ(^t^

Iid)er ©rö§e unb mit einer gröfjercn Sinja^l bon S)o(^ten barauf

gefteflt morben fein. .*pödf)ft mal)iid)einlid) aber mar bie 93c*

ftimmung biefer, fidjerlidf) grofetenteifä ^lnltu§ämcden gemci()tcn

nnb entmeber im 2^empelinnern 511 ben ©eiten eine§ ©Otter*

bitbeä ober in ^empctbort)öfen n. bgt. aufgcftelltcn S?anbelaber

bie, bafs auf bie obere ffjtattform berfclben Scud^tpfannen geflcUt

mürben, in benen ein ftarfefä unb meitt)in Icndf)tenbe§ geuer

nntert)oIten mürbe.

353ir geben ^ier brei 93cifpicle berartiger SJiarmorfanbelober:

ber eine, betannt unter bem Siamen be§ barberinifd^en Äanbe*

labert, befinbet fid) im 93atifan, bie beiben anberen, al§ ©egen*

ftüde gearbeiteten im äJiufcum 511 Sieafiel. Stnfbau nnb Ornament

berfelben, mie aud^ ber meiften anberen berartigen SJiarmor*

fanbelaber geigen il)re fafrale 93eftimmung. ®ie 93afi§ ift einem

9Utar nadjgebilbet unb in ber Sieget breifeitig. 9fm barberinifd)cn

fanbelaber (gig. 30) gieren bagn nod) ©ötterfiguren in alter*

tümli^cm ©tite bie brei ©eiten be§ S^oftamentö, beffen untere

93afi§ an ben ©den mit Sömenfü^en beforiert ift, mnljrenb an
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3ftg- 30* ben ©den beä betröncnben

©efimyeS p^anta[tifd§e 2;tet*

löpfe abgebilbet finb. 2)er

cigenttid^e Körper beS Konbc*

laberS fetbft ift auS 9Äotiücn

be§ öom lorint^ifd^en Kopitäl

l)er befannten tlfant^uSblattcS

gebilbet, inbem brei gro&c

barauö fic^ äujommenfefeenbe

öfumenfelc^e, Don Keineren

unterbrochen unb am oberen

5(bj^(u& mit einem ord^ite!*

tonifdjen Ornament bcrfehen,

einer auS bem anbcm fid)

I)crOorhebcn. Umgelchrte

9lfantt)uäfel(hc bilben bie 95er*

mittelung swifd^en 93a[iä unb

«Schaft beS Kanbetaberä,

mährenb ber obere 9Iuffa^,

melier §ur 9fufnahme bcS

^euerbedenä beftimmt ift, ben

©^arafter einer ftad^en, auf

tiefumgebogenen Slätlern

ruhenben Schate trägt. !5)ie

hier gebrauchten gönnen be»

9tfanthn«Ietdheä finb für

folchc 2)iarmorfanbeIabcr mit

ganj befonberer 9Sorliebe

angemonbt morben; mon

Sarberiiiiitfier ®lotmottontcla6et im SBatifan. ^tÖchte gtaubeU, bo^ man

barin eine fünftterifdhe 92o(h*

bilbiing ober Unigcftoltung jener gadelform ju fetten hot-

mctchcr bcv Sctjnft ber gadel burdt) mehrfach fidt) loiebcrholenbe,

in Hbftftnben ooneinonber angebrodhte ftache Schalen oerjiert
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81- 2r«9- 32.

aBormerlanbetaber im ®lufeo najionale ju 3i<oi)eI.

»ar. — SBenigcr l^erltor tritt ber fafrale ©c^mudE in ben Dnia=

menten ber beiben neopolitanijdjen ^fanbelaber (gig. 31 u. 32).

®et ?(ufbn” berjelben ift in ^o^em ®rabc funftuoll. ?fnf brci=
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feittger nlebrigcr Sa[i§ ru^en brei fi^enbe ,
beim

einen ©^j^inje mit äg^ptifd)em Äopftl)pu§, beim anberen p^an=

taftifd^e Ungel)euer mit Sömenleib, ^tügeln unb Römern. ?luf

ben köpfen biefer Präger ergebt fid^ ein rcid^ ornamentiertes

breifeitigeS ^oftament, auf meli^em ber Äanbetaberf^aft auffteigt

im St)arafter einer fd)Ianfen ©äule, bie unterhalb mit ^almetten

beforiert, meitert)in burd^ Sliefetung unb 3ltantt)uSbIätter, in

üjrem ^auptteite aber mit reichem fRanfen* unb Statttoerl in

natürlichen formen gcfihmüdt ift. SBibbcrföpfe, entfpredhenb ben

brei @den bcS ^oftamenteS, öermitteln ben Übergang üon ber

breiteren ®afis jur fdl)materen ©öiile, toogu noch f^lonfe, lang*

halfige Sögel fommen, »ueldhc auf biefen Köpfen ftehenb in hö<hÜ
anmutiger SBeife bie Serfüngung ber ©öule gegenüber beni

fdjUjereren Unterbau mepr aHmöhlidl) erfcheinen laffen. ®iu

fehatenartiges Seden bilbet aud^ h^er ben oberen Slbfchlu^.

III. ®ie antifen Kerjeu f^cinen infofem ben Radeln nahe

öermanbt gemefen ju fein, al§ fie Oielfodh auS ftarlen, mit SBad^S

getrünften Sinfenbo^ten beftanben, »eiche sufammengeflod^ten

mürben. Sn biefer gorm müffen fie, mie bie ^enfmöler ermeifen,

bereits ben ©riechen befannt gemefen fein, möhrenb aUerbingS

ber höwptfödjliche ©ebraudh ber Kerzen erft ber etruSfifch»römi*

fd)en 3cit mijugehören fdE)eint; h^^i^ finben mir euch Kerjen,

metdbe menigftenS äußerlich burdjauS ben unfrigen gleid^en.

* SeleuchtungSmaterial maren öon Oornherein ©eröte,

in meld^en bie Kerjen geholten unb hmgeftellt »erben fonnten,

unbebingt erforberlidj. 9lbbilbungen unb noch erhaltene ^55enf=

mäler lehren unS, bafe man bofür auch bereits eine gro^e 3luS*

mahl an ©eröten befa^. ®ie einfadhften gleidjen beinahe unferen

fd)(id)teu Kü^enteudjtern; fo h^t man unter römifdhen ^unben

in ber 6hfl>npogne jmei ^h’^^^^udjter gefunben, öon benen ber

eine auS einer gicmlid) flauen ©djale mit Rentei befteht, in

bereit 9D?itte fi^ eine ©pi^c jur Söefeftigung beS SidhteS befinbet;

ber anbere ift ebenfalls niS gehenicite (Schale gebilbet, jebod)

etmaS tiefer, unb in ber 3Ritte ift ein Heiner hohler ßplinber
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5ur 3lufna^me ber Äerje (eine ®ülle) angebracht, beffen äJJantet

an brei ©teilen burd^brodhen i[t, bamit bte herabgebrannte

Äerje leidhter herausnehmen unb baS herabgeträufelte SBadhä

bequem entfernen liefee. 5Iuch Sron^cleudhter, meldhe eine tiefe

®üUe mit einer barin angebradhten mefferflingenartigen ©pifje'

haben, fommen in einfadher f^arm öor. — 9Inbere gleichen

mieberurn mehr unferen eleganten ©tubenleudhtern; in ^fJompeii

haben fidh berartige ®jemf)Iare in Sronje gefunben, öon mannig*

faltigen, jum S^eit bhantaftifdhen f^ormen: fo 5 . 5Ö. einer, bei

mclchem auf brei alS f^äfeen bienenben fiömenflauen eine einfach

ornamentierte ©dheibe ruht, auS melier fich ber furje unb jiem*

lidh fdhmere Seudhterfchaft erhebt, mit bem Unterfa^ burdh einen

nadh unten geöffneten iBIattfeldh üermittelt; bie jur 9lufnahme

einer ftarfen Äferje geeignete S)üIIe hat bie gorm eines ÄorbeS.

liberhauht finb für gemöhnliche Seudhter biefe beiben Wirten ber

SBefeftigung bie Oerbreitetften: entmeber eine fdharfe ©pi^e, auf

meldhe man bie ^erje auffpie^t, ober eine eptinbrifdhe ®ülle.

®ie bisher befdhriebenen ßeuchterformen maren bafür be*

ftimmt, auf einen 5ifdl) ober fonft an einen erhöhten ^(ap ge*

ftcllt äu merben; boneben tommen aber audh ®erate oor, meld)c

auf ben Söoben ju ftellen, aifo bebeuteub höher maren, atS jene:

eS finb bieS bie eigentlidhen itanbelober, oon benen bie ju

:2ampenträgern bienenben erft ^orm unb Benennung entlehnt

hoben, öeifpiele fold)er Slerjentröger finben fidh bereits auf

griechifd)en SSafenbilbern
:

fdjianfe ©d)äfte fanneliert unb fonfi

noch onbermeitig ber^iert, auf brei 3:ierflauen mit ?lrabeSfen*

ber^ierung ruhenb, möhrenb oben eine breite ©d)oIe jur 5Iuf*

nähme beS SichteS unb beS herabtröufelnben 3BachfeS bient.

Erhalten hat fidh frcilid) bon foldjem @erät in ©riedhenlanb

fcibft fo gut mie nidhtS
;
es ift auch H)r mahrfdjeintidh, baff bic*

jenigen 5]eudhter, bie man bort befafe, großenteils uid)t ein»

heimifd)e ?Irbeit, fonbern ctruSfif^cS f^-abrifat maren; mir haben

ja fchon früher gefeheu (bgl. S3b. I, ©. 173), baß etruSfifd)c

ißronjemaren in Althen felbft jur 3eit ^er höc^ften ilunftblütc
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S«9- 33.

je^r beliebt toorcn, unb lüir lütffcn anbererfeitä auS ben ^unben,

bn§ baS etruäfifd^e ßunft^anbföert gerabc auf btefem Oebiete

aufierorbcntlidb frudjtbor unb retc^ an ©rfinbung^gabe war. ®ic

?(uögrabungen in etrugfifc^en ©räbem t)aben eine gro§e 9J?enge

non Äanbelabem ju 3^age geförbcrt (bc*

fonber§ reid) baran tft baS SKufeo @re*

goriano be^ SJatifan^), Weldie bem bei

weitem größten 2:eite nad^, unb bie

älteren o^nc Äugnat)me, nid^t Sampen*

träger, fonbern Äerjentröger finb, im @e*

genfa^ ju ben in Pompeji unb ^erfula*

num gefunbencn, weld^e faft burd^weg

jur Slufftcflung öon fiampen beftimmt

waren. ®ic etrugfifd^en ffanbelaber gelten

ba^er oben fe^r oft in brei ober oier

©pi^en aus, an weld^e ^jen angel^eftet

Würben; biefe 9irt ber Sefeftigung le^rt

uns ein in einem etruSlifd^en ®rabge*

mälbe bargeftellter Äanbelaber, wcId^cr

aus einem auf brei, mit flcinen Safen

Uerfe^enen ^^ierllauen ru^enben, me^r als

mannS^ol^en ©d^aft befielet; öon ber ober»

ften ©pi^e beSfelben ge^cn brei fd^lanfe,

gebogene SJogelplfc auS, auf beren ©d^nä-

bcl brei ^erjen nid^t Wie in einer 5)üUe

aufgeftedt, fonbern in ber SJJitte aufge^eftet

finb (ügt. fjig. 33); eine eigentümlidEjc

f^orm, bie jwar wegen beS ^t)tenS öon

§ütfe unb ©dfiale jum ^uffangen beS

abträufelnbcn SBod^feS nid^t gerabe pral»

tifd^ crfc^eint, ober. Wie bie nod^ öor^anbenen ©jemplare etruS»

tifd^cr ßcud^ter jcigen, fe^r öerbreitet War.

Über bie gotw biefer etruStif^en JJonbelober, für Weld^e

wir Ijier unter flfig. 34 ein frcilid^ nur in einigen ifJunften ju»

JlanbcIaBet bon einem etniS:

Ii<(^en SBanbgemälbe.
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treffenbeä SBeifpiet geben, i[t im Stg. 34.

an bie feinen ftiliftifdben SSemer*

fungen öon *) öornet)mIid)

fotgenbeä ansufübren: „®er ©c^aft

rut)t auf btei STierbeinen, beten Sink

nic^t blo^ burd) if)re grajiöfe 5öenje-

gung erfreut, fonbern au^ bie 5ßor*

ftettung tl^ötiger Kräfte I)eröorruft, at§

übten bief^üße, toie öon innerer SebenS»

fraft befeelt, eine (Segentuirfung aus

gegen bie Saft beS ©tf)ofteS. @ie

merben jmar niebergebrüeft mit i^rem

oberen Xeil, öerlieren aber bod) nid)t

bie eiafticitüt, ben ©djaft mit neuer

3lufroärt8fd)mingung teilet unb frei

emporäut)cben." 3n bem l)ier abge=

bilbeten ©jemplar finb an ©teile ber

^ietfnfee 9Kenfd)enbeine getreten, ein,

mie fd)on oben bemerft, nid^t gerabe

glüdli^er (£rfa^. Slud^ fe^lt I)ier bie

ißerbinbung, tuel^e fonft in ben fd^ö*

neren ©jemplaren 5töifd)en unb

©^aft bnrd^ barüber gelegte SBlätter

öermittelt toirb; unb mä^renb fonft

meift eine mit ber ©pi^e nad) unten

jieigenbe, in fc^räger 9lid)tung l)inge-

ftredte ?ßalmette als smif^en ben

ffen befinblid^eS Ornament ben 9lblauf

ber ©äule marfiert, fet)en loir

an bereu ©tatt ein siemlic^ beben* ®truätii«et b«njen« Ranbeta6cr.

tungSlofeS ßmifc^engtieb eingefd^oben. ®ct ©djaft beginnt

meift mit Slklc^blättern mit überpngenber ©pipe, melc^e auf

) 91 0. D. ©. 170 . 5ifl.
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[eine ©ntröicfelung üorberciten; biegen fd^Iie^cn fic^ bann, in fi^öner

Sntoteferung bom ®idEeren jum ®ünnercn fortje^reitenb, lieber

ölattornamente an, toeld^e aber ganj berfd^ieben bon jenen

fic!^ gtatt, jd^uj)i)cnartig an ben ©rf)aft anlegen. ift

offenbar, ba^ bet ber Grfinbung btefeS ®erateä an bte 3Ina--

logie eine§ 9?o!^rftenget§ gebadet ift, ber fic^ ja ätjnlid^ au§

SSlätterumgebung fc^Ianf entroiefeU; jebcnfaHä ^anbelt eä fic^

aber nirf)t, ntie bet ben fpäteren ft'anbelabern, unt genaue Snii=

tation eines 9D?otibS ber Slatur, fonberit eS bleibt bet 5ln*

fiängen iinb 5inaIogieen. llnb namentli^ ber ununterbrod^en

aufftrebenbe unb tannelierte ©d^aft — nur njeniger fd^öne

(Sjemplare traben eine Unterbred^ung unb finb unfanneliert —
f)ebt baS ®erät attS ber Slbbängigfeit bom SSorbilbe ber 9?atitr

t)erauS." ®er ©c^aft, melier fiel) meift gteidE) ber ©äute aü*

mätjtidf) berjiingt, ift oud^ an bem I)ier mitgeteiiten Sjemptar

fanneliert; hingegen ift baS Ornament ber 93afiS abmeic^enb ge*

ftaltet. — 9(m oberen (Snbe beS ©d)afteS pflegen bann bie bor*

Ijin ern)äf)nten brei borfpringenben §ofen angebra^t ju fein, an

njeld^e bie SSad^Sferjen aufgefpie^t niurben; unterhalb berfelben

bemerlt man Ijöufig eine ©dfjcibe mit einem nad^ unten borftet)en*

ben JRanb, tocld^e etloaS nad^ unten gebtölbt ift unb jebenfalls

baju bient, bie ^anb, toeld^e ben Äanbelaber I)ier anfaßte ltnb

forttrug, bor bem abfließenben SBad^S ju fd^ü^en.

biefen §oten ift faft immer ein gigür^en angebrod^t, U)eId^eS

ebenfo eine jierlid^e Söetrönung bon ornamentaler Sebentung

abgab, als eS jugleid^ eine §anbtjabe toar, an nteid^er ber

5fanbelaber, loenn bie Fersen nidi)t brannten, getragen loerben

fonnte; benn biefc gigürd^en t)aben oft abftel^rnbe Slrme, fo baß

fie fidf) bequem faffen ließen. 3in ©teüe ber Äerjenßaten tritt

bei unferem (Sjemplar eine ffad^e ©df)ale, loeld^e als StüIIe bient,

inbem auf bem Soben berfelben in ber 3D?itte eine ©pi^e an*

gebradßt mar, anf meld^e man bie Äerje auffteefte. Um ben

9?aub biefer ©d^ale fi^en 3!auben; am ©dl)aft flettert ein §ußn
l)inauf, bcrfolgt bon einem Warber, — ein SlJ?olib, mcl^eS bie
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ctruififc^cn Äünftlcr feljt Ijäufig an bcn Slanbelabcnt jur 2Jc>

lebung bcS ©tammeS angebrad^t ^aben, »ie fie benn überhaupt

bie SScrmcnbung fold^er Heiner gtgürd^en an it;ren ©ernten

au^erorbentlic^ lieben, ©o ^aben fie namentlidj gern bie menfd)*

lici^e ^igur für einen $eil bc§ ©d^afte2 felbft gefegt; männüdje

ober toeiblic^e, aufrcc^tftef)enbe ober fi^enbe gigürd)en tragen

ben öeud)terfd)oft, halb ftreng fomponiert toie S!art)atiben in

rul)iger Haltung, halb in luftig bewegter, tanjenber ©tellung

i^n leid)t unb grajiöl auf bem 5?opfe balancierenb. 3a C‘3

fommt Oor, ba^ bie gerabe fenfrec^te iJinie be§ ganjen ©eröteö

plö^lidj burt^brod^en unb ber untere öom oberen 2:eil ganj ge*

fdjiebcn wirb, inbem eine auf bem breifüßigen ^oftament fte()enbc

menfc^lidje fj^gur in ber einen feitwärtä gerid;tcten §anb ben

fc^lanfen ©d)aft mit ben i^er^cntiafen emporljält, fo bafe bie 2inie

beg eigentlid^en ÄaubelaberS nidjt in bie 3JHtte ber S3afi§, fon*

bern feitlidj oon berfelben ju liegen fommt.

gab enblid) auc^ Sterjenljaltev, weld)c fadelartig geftaltet

toaren, unb bie Äunft ^at bieä IjinWieberum ju einigen an*

mutigen äJZotiüen benupt. ©o fanb man auf bem Glqiiitin

jwei filberne 3lrmteud)ter, Wel^e bie f^orm eines mit einem

?trmbanb gefdjmüdten Unterarmes Ijaben, beffen gef^toffene

f^auft eine cplinbrifd)e 9föl)re Ijält; eS waren baS Äer^en^alter,

weldje jebenfallS als SBanbleudjter bienten, wie wir bereu ja audj

nodj l;abcn. 2)ie l)ier unter ^ig. 35 abgebilbete pompejanifc^e

öronje ftellt einen 5tnaben Oor, Welcher in feiner Sinten ein

(unooUftönbig erljolteneS) f5ööl)orn, in ber er'^obenen 9led)ten

eine gadcl trügt; biefe gadel ift jur ^lufna^me einer Äerje ein*

gerici^tet, inbem in ber it)ren 9lbfc^lu§ bilbenben ßotoSbliite in ber

SJfitte eine an ber ©eite aufgef^li^te 9?ötjre ober 2!ülle ange*

braci^t ift, in Weld^e bie Ser^e geftedt würbe. 993at)rfd)einlic^

famen jum 3:ragen größerer ^rjen aud^ in 2Birfticl)feit ber*

ortige fadc(äl)nlicf)e patter oor, wie ber l;icr bargcftcllte.

IV. ®ie ßampen finb bie in ber l)iftori)c^en 3^*1 l’C'

weitem am meiften oerbreiteten Söeleu^tungSgeräte ber 5lltcn.
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@0 mannigfaltig 9J?aterial unb §lu§ftattung berfetben ift, fo Oe*

ruTjcn fie bod§ aUc auf bcr gtcid^en mangelhaften Äonftrultion;

mangethaft, infofern baö gehlen eine§ ®Ia§ct)tinberä fd)ulb mar,

baß jebe antife Campe ganj

eOenfo mie bie no^h bor für*

jem bei unS gebräudhiiehen

ilüchenlämpdhen ober mie bie

heute nodh in 9f{om üblidhcn

unb ben ^remben mehr burd)

ihre antife ^orm, atg burdj

ihre Ceudhtfraft erfreuenben

9J?effingIampen,raudhenmuhtc,

unb jmar um fo ftärfer, je

meiter mau gur ©rjielung

einer h^ßeren glamme ben

®odht hetborjog. ®ie 2üten

halfen biefem Übelftanbe ba*

burd) einigermaßen ab, baß

fie eine feßr große 3bht bon

Campen, refp. Mochten jur

Beleuchtung bermanbten.

©runblage bcr Äonftruf*

tion ift ein meift ffadher Dt*

behätter, in metchen ba§ Dt
burd) ein an feiner oberen

gtäche ongebrachte^ Codh ein*

gegoffen mirb h®tte

man befonbere Dtfänndhen mit

fpi^er ©^nauje), unb bie aug

bem Dtbehätter etma§ bor*

fpringenbe 2)ochtfd)nauäe (5:ülte). ®a§ jum ©ingießen beS Dteä

beftimmte Coeß hatte häufig einen befonberen ®edet, bur^ met*

eßen c3 berfdßtoffen merben fonnte; sumeiten befiubet fidß in ber

Släße nod) eine jimeite Öffnung, bap beftimmt, entmeber ben

Jaifel^altenber Snale, SronjenotuUlc auS

$om))eii als ^{(Tjen^altec.

~
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üermittelft einer 97abet toor* unb äurüdt5u]c^ieben, ober

um bcrt nötigen ßuftbruef ju bermittetn, follö bic Öffnung burd^

einen ®ccfel öerfd^Ioffen mar. Xiie Campen mit einem ®od)t

ffnb bie päufigffen; baneben finben fid) mel^e mit jmei,

brei unb me^r 2)od^ten, 6i§ ju 5toöIf unb 5manjtg; namentlid)

bie jum §tuf^ängen beftimmten, fronleud^terartigen (Ogt. Sb. I,

©. 180 gig. 107) ^aben melft eine fe^r betröd)t(idje Stnjat)! bou

füllen. Campen, meld^e baju beffimmt Waren, ein für aHemnt

an bemfelben fte^en 5U bleiben, Ratten feinen §enfel;

hingegen wirb ein fotd^cr, mcift ein einfadjer ringartiger ®riff,

au benjenigen Sjemplaren angebrai^t, mel^e bequem getragen

werben foUten; au^erbem fommen Campen §um ?lufpöngen bor,

WcldE)e mit jwei ober brei in fleincn Dfen befeftigten ^lettd^en

berfe^en finb.

3nnert)oIb biefer einfad)en ©runbform fjerrfc^t nun aber

eine au^crorbcntlid^ grofec TOannigfaltigfeit in ber ©eftattung

ber Campen, weld^e teils burdt) bie 9lrt itjrer Seftimmung, teits

and) bur(^ baS bafür benii^te Sütateriat beeinflußt Wirb. 2)aS

bei weitem gewöpnlidßfte SKateriat ift Xßon, fobann Sron§e.

2)aneben gab eS aud^ Campen auS ®otb ober ©Uber, auS

(Sifen ober Stei, ja fetbft auS ®taS ober Sllabofter, unb eS finb

uns and) bon ollen foldßen Seifpiele erßoUen; aber anf aUe

^ötte waren berartige SRateriatien ungewöpntid). Son ben

^ßontampen, bereu biele ^loufenbe, bod) meift erft ben brei

erften Saprpunberten unferer ßcitt^ecl^nung angeßörig, auf unS

gefommen finb, ift bie ©febrjaf)! anßerorbentli^ cinfadß, jebod)

nur feiten ganj ot)ne ®efoiation getaffen. Sßaren felbft §enfct

unb ©eßnauje opne jebe Ser5ierung, fo pflegte man bod) ber

oberen gläd)e beS fladßen, meift rnnben ober obalen, feiten edigen

ÖlbepöIterS irgenb eine fleine ornamentale ober figürtidße fRelief*

ber^iernng einjiipreffen (bgl. Sb. I, ©. 87). 3n ben meiften

fällen finb biefe fladßen fHeliefS, beren ®arfteltungen ben ber*

feßiebenften ©ebieten ber 9)?i)tf)oIogie unb beS nntifen CebenS

entnommen finb, aüerbingS oßne jeben iTimftwert, ftiicfitige,
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jum 3;cU fogor red^t rol)e ?trbciten; bod^ fiiiben fi(^ borunter

aud^ ^arftcHungen, tt)etd)c crfid^tlid) auf gute SSotbilber juru(f=

gefeit, unb befonbere 33cad)tung öcrbicuen biejenigen, in tueldjen

bo§ burd^ bie ÄonUruftion ber Sampe gebotene So^ an bcr

Cberflä^e be§ jDlbe!)ä[terä in gejd^idter Söeife in bie ^ombofition

be§ 9iclief8 mit tjineingejogcn ift. ©o [teilt j. S. ein jtljon*

Iamben»9?elie[ eine ®rup[)e öon ©at^rn Oor, toeld^e bamit be*

[c^äftigt [inb, eine®ionb[o^l)erme auf^urid^ten unb in ein ba[üt

gegrabenes ßodj im ©rbboben einjula[[en; bieS £od) ift benn

5ugleidb baS jum Gingie^en beS DleS bienenbe. §öufig ift ferner

bie SSermenbung einer SKaSle mit großer SKunböffnung, aud)

in ber SlBeife, ba^ ber SKunb ber SDJaSfe ben ®od^t aufnimmt;

auc^ an allerlei anberen fleinen ©djerjen fel)lt eS nid)t, mic

menn j. 95. an einer bronjenen Sampe bid^t bei ber ©d^nauje

ein fleineS 9JiäuSd)en friert, meldjeS anfdjeinenb an bem fetten

S)oc^t äu Inabbern im Segriff ftel)t. — 91uc^ bie 95eräierungen

ber §enlel finb bereits an ben S^^onlamben nid^t feiten red)t

anmutig, namentlid) menn ^flanjenmotioe, gro^e 9lfantl)uSblätter,

^nlmetten, Spanien u. bgl. bafür benu^t finb. .^ingegen ift eS

mel^r originell als fd^ön, toenn bie gorm ber Campe gaii5 unb

gar auS bem Gparatter il)rer eigentlid^en 95eftimmung IjerauS*

fällt unb irgenb einen beliebigen ©egenftanb nac^aljmt, fo §.93.

menn ein auf einer iUine gelogerter GroS, ganj plaftifdj als

9iunbbilb auSgearbeitet, ben Dlbeljälter für bie Campe abgiebt,

ober menn le^terer bie gorm eines ©d^ul)eS mit SJiemenmerl,

eines f^u^eS mit ber ©anbale, eines 95ooteS u. bgl. m. erl)ält.

GS finb baS ©pielereien, mie fie Oielfad^ Oorlommen, bie aber

im GJrunbe auf ©efc^madSöerirrung berul)en.

®ie uns erljaltenen 95ronäelampen finb ebenfalls größten*

teils römifd^en UrfprungS, gried)if^e unb etruSfifc^e finb öu^erft

feiten; mir ermäljnten fdjon, ba& bie GtruSler fid; oielmel)r ber

iterjen, als ber Öllampen bebient Ijaben. bejug auf bie

• f^onn unterfc^eiben fidj bie bronzenen Campen menig tion ben

tl)önernen; nur bie beften unb befonberS reid) auSgeftatteten



©jcmplore finb groätöjet geftattet. S)enn tüciljrenb bic St)ün*

lampen opne guß gemadjt ju jetii unb auf bet abgeplatteten

llnterfeite be§ ÖIbel)älterä ju fte^en pflegen, ert)atten jene tjäufig

einen met)t ober meniger eleganten, tjübfdli profilierten f^iifj;

and) bie ®riffe finb, ba baS 5KateriaI feinere Aufarbeitung unb

größere Seidjtigfeit ber gönn geftattet, alf ber 5;^on, manc?^=

mal in fepr anmutigen Sinien gefd^toungen ober enben in äier=

lid) äifilierte Sierföpfe. Smmerljin jebodi ift bergleidjcn nid)t

Ijftufig; aud^ bie mit äßaften oer^ierten Sampen, benen mir unter

ben tpönernen öfterf begegnen, finb in Sronje Oerpältnifmäjiig

fetten, mie benn überhaupt bie Sronjetampen im aHgemeinen an

bilblid^en SSersierungen meit ärmer finb, atf bie tljönernen. gigür*

lid^er©d^mud fommt felbft an ben befferen ©jemplaren am eigeut*

lidjen Sampenlörper nur fpärlid^ Oor; päufiger ift ber ®edet

bef ©ie^tod^ef mit ptaftifd^en 9tunbfigürd)en Oerjiert, metdje

auf bem 2)edet mie ouf einem ^oftamente ftcljen unb jugteid^

alf (griffe jum Auftjeben beffetben bienen unb benen bifmeilen

aud^ baf 5?ettdf)en in bie ^anb gegeben mirb, an meld^ern baf

5um herauf* ober ^ereinfi'i^ieben bef ®od}tcf beftimmte ^ät*

^en befeftigt ift. (Sin öeifpiel einer einfad^ unb bod§ gefdtimadl*

üoll beforierten tSronjelampe giebt gig. 3G—38, mo neben

ber ©eitenanfid^t ber ganjen Sampe auc^ ®etaitf Oom (griff

üon ber Oberflädf)e unb Don ber Drnamentation bef untern

2;eileS bef Ölbepatterf mitgeteilt finb. 2öir fet)en, bofe bie SSer-

äierung bef eigentlid^en Sampenförperf, abgefe^en Oon ben bic

beiben ©d^naujen unterhalb beforierenben köpfen, lebiglid) auf

Slättcrfd^mud unb Arabeffcn beftept; alf ©cdelfigur bient ein

ftel)cnber bärtiger ©ilen, meld^er öermuttidf) in feiner erljobencn

9?cc§ten, nad) Analogie anberer ©jemplarc, baf 5^ettd)en mit

bem ®odjtl)afen pielt. Sei einer anbern ßampc ftct)t ein leidjt*

gegürteter, in Oollem Saufe befinblidjer Süngling, anfd^einenb

ein ©d)iffct, nac| ber SKü^c 5U urteilen, auf bem ÜDedet; ein

brittef ©jemplar jeigt an gleicher ©teile bic (gruppe cinef fleinen

geflügelten Amor, ber eine ®an§ in feinen Armen mürgt,

Slümner, Sa8 ßun[lsctoecie. II. 6



SSronjene Sampe aiil ^ompeit mit 3>etaiI2.

ein and) au§ größeren ftatuarifd^en Gruppen bcfanntcö 2)iotiü.

?lud) jene obencrtüätjiiten nte^r fpielenben formen lommen in

OBronjc ebenfallö üor, Sampcn in gorm cineö bem man

Digitized by Google



83

baä CI burdj bic abneijmbarc §irnfd)a(e eingicfd unb bcr bte

• flamme 9lcld)fmn quö bem SÖhtnbe fpcit, ober ciiicö Glcfantciu

rüffele, bcf)cii bic ^anb()abe bietet, ober einer ®ntc, bereu

miSioärtögcbrcljtcr ft'opf ben 6)riff bilbct, luäljrcnb bcr Sdjiuanj

in ätoei 2)od)töffnungen ansläuft, n. bgt. in. ®aö UnorgQnifd)c

biefer gönnen nmdjt fid) 5im)cilen jcl)r nnnngcncl)m bemcrflid),

niie 5 . 93 . menn bei einer Sompc oon bcr gorni cincä mit einer

0anbalc bcficibcten gufjeS bic ®od)töftnung an bic gro^c 3d)c

* angeje^t i)'t. dagegen [inb bic in Jljon nidjt üorfommenben,

aber in 93 roii5c me'^rfad) t)orI)anbencn, äum 9Iufbnn9en ein*

gcrid)tetcn großen Stronleudjter mit einer größeren bon

!J)od)tcn mcift cbenfö praftifei^ eingcridjtet, al§ gcfd^maduoH Der*

jicrt; id) üermcifc betreffs bereit auf baS 93b. I, ©. 17 t) bc*

fproc^enc 93cifpicl eines foId)cn 5lrontcudjterS Don attctmSfifc^cr

9trbcit.

!Da bie Sanipen faft bnrd)mcg §11111 ^infteUcn eingerichtet

finb, bebürfen fte an unb für fid) fcincö befonbern Gerätes als

Untetfah ober Präger; häufig Ijot man fie fo, mic fie finb, auf

üorfpringenbe ©efimfc (in 93abeftuben 5 . 93.) ober auf einfache,

an ber Sföanb befeftigte §ol§fonfoten gefegt. 3m gemöhntidjen

)|3riüatgcbraud) mar jebod) in ber Siegel ein llntcrfah für fie

iiütmenbig, meil bic 5;ifd)c, mie mir gefehen hoben, fel)r niebrig

maren, nnb baljcr eine auf bic $ifd)platte fcibft gcftelltc :0ampc

baS 3ioimcr fchr ungenügenb erleiidjtet hoben mürbe. SDian

fann nun im aUgemeineii §mci 9Irten oon Untcrfäl5cn unter*

fdjeiben: foldjc, mcld)c nid)t auf bic (Srbe, fonbern auf ben titifd)

gcftcHt mürben nnb baljer ocrhältniSmähig Kein unb niebrig

finb, unb größere, meld)c auf bie Grbc iiicbcrgcftcllt mürben

nnb, bamit bic Sampe il)r Sidjt mcithin merfe, eine bcbcutcnbe

§ö()C hoben mußten.

3ene Heineren Sampenuntcriä|5c, beren unS üornchmlid) auS

^jjompefi unb .'pcrfnlnniim eine SInjahl fdjöncr bronjener ©iem*

plare erholten finb, fommen in mehreren gormen Oor. §äufig

hoben fie bic ©eftnit cincS ’ctma VI 2 guh hoh^o, breifühigen

6
*
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bic gü§c finb meift ih fcingclüunbcnen Sinien gc*

t)Qtten iinb at§ fiötoenfroHen ober fonfttoic ticrijd^ gebilbct, u. q.

aud^ otg ®elpl)ine, njobei ber j^n)cre Sopf nad^ unten, bet

©d[)n)an 5 qI§ ^träger ber ^(attc nad^ oben gerichtet ift; jier*

lictjcS SaubU)er! ober fonftige 3'ui[<^cnglieber, ioie 9J?a§ten,

metten u. bgl., bienen al§ SSerbinbung ber brei ^ü^e. ^Die

bnrdöioeg runbe obere ^totte, auf toetd^e bie fiampe gefteHt

lunrbe, i[t meift reid) mit äifelierten StrabeSfen gefc^müdt. J)em

gleid)en ßtoecE bienten Keine, ettoa 1—1 ','2 ^u§ t)ot)e 5Eanbetober,

bereu [idj ebenfattä jablreid^c in inonnigfad^en formen unb 33?o=

tiüen ertjolten tjoben. ©ie fommen teitloeife gonj in ©eftatt ber

großen !lanbelaber, nur in entjbred^enb fleinercn SDimeitfioncn,

üor, ober fie erhalten eine freiere, bo§ teftonifdje Element Cnt*

lueber gonj auäfd^Iiebenbe ober me^r jurädtreten laffenbe fjomt,

bei meld^er bflanjtid^e 93?otiOe, biStoeilen and) menfd)Iid)e f^iöuren

mit äiir 33erh)cnbung gelangt finb. @inc weitere 3[btüed)fetnng

ergiebt fid^ baburd), bab biefe ©erüte entttjeber bajn bdftimmt

finb, nur eine einzige Sampe 31t tragen, ober bab fie für mehrere

eingerid^tet finb, inbem fie entmeber in met)rere ?(rmc mit ftad)cn

^Blättern au^taufen, auf meld^e bie Sampen gefegt iourben, ober

inbem biefe ?trme bie an itett^en befinblidjen Rampen fdjmebenb

tragen, gür biefe Oerfd)iebenen ©attungen unb f^ormen geben

mir t)ier einige d)arafteriftifd^e öeifpiele. ^aben wir

in gig. 39 oier {feinere Sampentröger oon ber gewöbniidjen

römifd)en ^fanbelaberform, Wefd)e für bie SWannigfaftigfeit ber

formen intereffante S3elege abgeben. 9ffle geigen bie biefen ®e=

raten gemeinfdbnftlid)en brei §auptteife: S3afi§ mit ©d)aft

nnb 9fuf)ab. ®er erfte Seu^ter ift Oon fiberwiegenb teftonifd^en

formen; audb bie baS breifeitige ^oftament ftübenben ßöwen*

flauen finb mef)r ftilifiert afä natnraliftifcb bebnnbelt. löer ©d)aft

geigt einen f)übfd) profitierten 9lufbau, inbem wulft- unb fd)eiben=

artige 3i’^ift^cnglieber bie eptinbrifebe ©eftatt belebenb unter*

bred)en; ber Sfuffap ift in ©eftalt eines geöffneten Slumeitfeld)eS

gearbeitet. ^Ijantaftifdjer in ben goi^wen finb bie beiben folgert»
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bcn. ^oRament lüirb bei bem einen burd^ brei Söloen

gebilbet, tnel^e bie Sßorberfüfee auf ben 93oben geje^t ^aben,

bie Hinterbeine aber in bie Hölje [treefen, inä^rcnb il)re ©c^mänje

fi^ um bcn ganj unorganifd^ ^eraugfpringenben £cnc^terjtf)aft

Ijcrinnminbcn
;

äl)nlic^ bienen bei bem nädj[ten bie Sßorberleibcr

bon brei geflügelten @pf)inj:cn, meldje au§ bem berbreiterten

unteren Snbe be§ ©djafteS plö^tid^ nnb unbermittett tjcrbor-

fpringen, qIS güfje. ®er fdjtanfc ©djaft ift bei beiben mit

9ianfen nnb ötatterornnment umtbunben; ber forbartig fid^ öff*

nenbe Slnffat^ reid) berjiert ®a§ bierte Sjemplar t;at einen

boppcitenllnterfap: brei Äugeln tragen eine breiedige ftadje ^tattc,

auf mcldt)er nun erft baä eigcntli(^c ^oftament be§ Seuc^terS

anffc^t, gcbilbet au§ brei ^ierHauen, meldEjC obcrijalb bie fonifd^c

S5afi§ be§ <Sd)afte§ tragen. ift 5>cr Übergang ätbifd^en ber

83afi3 nnb bem jd^Ianfen, fpiralartig getbunbenen <öd}afte in

gefdjmadboller SSeife burc^ Sfattmotibe bermittett; tbeniger gtüdf*

lid) ift bagegen mieberum ber obere 9tbfd^Iu§, inbem jtbifdjcn

©c^aft nnb bem alö £ampenträger bienenben Siumenteldj ein

breites, unorganifd)eS ßmifd^cnglieb eingefdjoben ift. SJian er*

fennt aus biefen öcifpielen einerfeitS, tbie bie römifdjen Äünftfer

jmar feineSmegS fftabifdfie 9lad^at)mer ber it)nen borliegcnbcn

9J?ufter toaren, fonbern bie i^nen gegebenen SKotibe mit freier

?{nSloal)I bermanbten nnb jufammenfteHten ober umgeftatteten,

baß aber anbererfeitS ißnen ßierbei audj feßr ßänfig f^orm* nnb

©tilgefüljl burd^auS abgeljen nnb baßer mitunter ganj barode

formen jum SSorfdjein fommen.

Sinen gan§ anbern Sßarafter trögt ber ßier unter 'tO

abgebilbete Äanbetaber, beffen Äonftridtion fid) in einigen äßn=

tid)cn @i'emplarcn mieberßott finbet. ®ie ©runbiagc hübet ßier

ein bierediger, bon £ötbenfrallcn getragener Unterfaß bon ob*

(ongcr melcßer an ber borbern ©djmalfeite einen ßatb*

runben ?ruSfd)nitt ßat. StcdßtS nnb linfS bon biefem 9luSfdßnitt

finb auf ber glatte Keine g-igürdßen angebradjt: auf ber einen

©eite ber auf einem ^antßer reitenbe jngenblidje ®ionl;foS, ein
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2:rm!^orn in bcr ^anb cmportjaltenb, auf ber anbcrn ein SHtor

mit lobernber flamme, ^ic Dberftäd^e biejcS Unterfa^eS ift

ringgficrum mit SBeinranfcn ücrsicrt, beten Slätter qu§ ©über,

gig. 40.

tBronsenec fiampenfiSnbet für Dier ^ängetamficn, auS fßombrii-

9iebfd)offe nnb 5;rauben bagegen an§ rotem Tupfer eingelegt

finb. 5ln ber anbern ©(^malfeitc ber ißiatte, bem runben

fdjnitt gegenüber, crljebt fiti^ bcr Seud)tcrfdf)aft in ^orm cincö

üicredEigen ^üaftcr§ mit f)rofüierter Söafiä; berfcibe f(^lie§t oben

mit einem freierfunbenen Äa^jiteÜ ab, untcrl^alb beffen an bcr
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®orber)cite bc5 ^ilaftcrä bic SDfaSfc einer 9}?änabe, an ber 9?ntf*

feite ein fogen. Sufranion («Stierfdjöbel) angebrad^t ift. 9Son

ben üier (Sefen beä ?(bafu§ beä abf^lie^enben S?apitäl§ ge’^en

&tg. 41.

Bronjenei Saititjenfiänbec für jmei Samben, auS füomprii.

öicr jicrlid) in fRanfenform geirunbene ^afen qu§, an benen

ebcnfonietc Satn^ien an Äettd^en Ijerimtertfängen, nietd^e non

einfacher, aber gcfdjmadooller 9(rbeit finb. ®ie WuSfü^rung

biefeS 5lanbe(aber§ ift norjüglic^, bodj fann nidjt geleugnet
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tüerbcn, bo§ bic gornt beä ecfigen ^feUerö unb bic i'cittid^e ?tuf=

fteHung beä^clbcn cigentlid^ au§brui§Io3 ift. .

3Son gonj onberer Slrt unb bejonberS anmutig ift bcr unter

gig. 41 abgebilbetc fiombenträger. §ier ift ber ©djaft gans

naturaliftifd^ atS 95aum, ber hinter einem f^Iäblocfc murjett,

geftaltet, unb nn feinem ^u^ tjat fic§ auf bem ein bider

©Uen bel)ogIic^ niebergetaffen. Oberhalb ge^en bom ©tamm
be§ Saumes ranfenförmig fic^ minbenbe ftfte nach ätuei ©eiten

aus, auf metd^en bie jum ^tragen ber Sam^jen beftimmten

©d)eiben (®iSfen) befeftigt finb. Unter ben Keinen Äanbelabern,

metc^e baS 9J?otib ber Sermanbtung beS ©d^afteS in einen fid^

me^rfac^ öerjmeigenben Saumftamm anmenben, ift biefe (Srfin-

bung bei bem üorliegenbeu ©jemptar am fc^önften unb freieften

burd^gefü^rt, jumal l^ier auc^ ber f^u^ burd^auS im 6t)aralter

beS ®anjen gehalten ift, ma^renb bei ben anberen meift bie ganj

naturatiftifd^ be^anbelten Saumftämme auS einer rein teltonifd)

geftalteten Unterfa^platte l^erbortoad^fen ober bei einem gai^

befonberS munberlid^en ©jemptar bie beiben, bie fiampenteller

tragenben Saumäftc gar in tSd^erlid^er SBeife auS bem 9iüden

eines auf einem ftufenförmigen ^oftamente fte^enben, trnnfenen

©ilenS t)erauSfommen.

S33aS enblid^ bie großen Äanbelaber antangt, fo ^aben bic*

fetben burd^fd^nittlid^ eine §ö^e öon 3—5 gu^, bismedcu nod)

barüber, unb gaben, abgefet)en Don it)rer praftifd^en Sermenbung,

aud) einen pbfd^en 3intmerfc^mu(i ab. ©ie finb meiftcnS nur

jum 3;ragen einer einzigen Sampe eingerichtet; einjetue bieten

für jmei ober brei Campen auf bem oberen DiSfuS ^ta^. ?lud)

fie beftehen, mie bie oben bcfprod)enen fieineren Campen träger,

im mcfcntli^cn auS brei teilen: ©dE)aft unb 5tnauf, nur

finb hiet bie Serhättniffc bei meitern fd)Ianfere, als bei jenen.

®enn ba bie Caft, meld)e ber 5fanbelaber ju tragen

unbebeutenb ift im Verhältnis ju feiner ^öhe, fo fonnten fcljiDere

f^ormen hici^ ni^t 0ut angemanbt merben; ber ©chaft ift bnher

meiftenS au^erorbentlidh bilnn unb gleicht in ben pompejanifd)*

^looglc
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^crfulanifd^en Gjcmplaren, unb ba§ finb bie meiften unb

ften ber t)icr in betrad^t fommenben, jenen jdtjianfen ©äul^en,

iueld^e Qiidt) bie bamolige SBanbmalerei in i^ren luftigen Strdji*

tetturen anjubringen liebte (f. S3b. I, ©. 260). ®en bilben

faft regelmäßig ^^ierttauen, mie an bcm l)ier fjig. 42 gegebenen

Seifbiel; ßömenfrollen ober fonft giiße üon 3:ieren beS Äa^cn-

gef^tedE)t§ finb ba§ gemö^nlid^e, Seine üon I)uftragenben Xieren

nur bereinjett angemanbt, SWenfdjenfüße nod^ fettener. 2)Qäu

treten bann bismeilen nodj ipftanjtidße (Slemente, namentlidj

jmifdjen ben einjelnen Siegel tannelierte,

feltener al§ ober mit Statt* unb Stumenorna*

ment öerjierte ©cßaft fe^t in ber SDiitte, mo bie brei jn*

fammenftoßen, entmeber bireft auf ober, loa§ fid^ bei biefen römi*

fd^en Sfanbelabern fel)r pufig finbet, bie fjüße finb mit einer

ftad^en ©dßeibe ober ®islug Don siertid^fter Drnamentientng

bebedt, au§ bereu SWitte fid^ ber ©d^aft erl)ebt, mic bo5 bei

unferem Seifpiele ber fJoU ift (fie^e bo§ Detail ber ©d^eibc unten

redjt§). ®er Sd^aft felbft beginnt unten mit einer fteinen Safiö,

meldie meift au§ met^reren überfallenben Slöttern befteßt unb

eine ioirtlidje ©äulenbafig nac^aljmt; bismeilen tritt an bereu

©teile ein fIadi*gtodenförniige§ ©lieb, bod) ift biefe gorm un*

gemöl)nli(^ unb audb bei toeitem nießt fo fdiön, loie bie anbere,

meil ber 3IuSbrud be^ ($mf)orftrebeng babei faft ganj berloren

gebt. — Sm ©egenfaß ju ben oben befprodßenen etruSlifdßen

Äanbelabern geßt bann bei ben römifdjen mit menigen ^lu^naßmen

ber ©djaft ununterbrodben unb oßne 9?ebenbeimerf in bie §ölje

biö jum oberen SIbfd)tnß, bem SInauf mit ber flotte. ®ie

^orm be§ Änaufeä ift mieberum ungemein oerfdjiebenartig. ©eljr

ßaufig trifft man bie gorm be§ StumenfcIdbeS, toeldlier bnrdß

mehrere 3*oifcbcngtieber mit bem ©i^aft 5ufammenbängt; aßn*

lid) ift bie Safenform, toeldje ja bem Slumenfeldi) feßr naße

oermanbt ift (man bergteidje unfere Slbbilbung). Sei ftengelartig

gebilbetem f^uß ubernebmen Keine 3'oeige al§ oermittelnbe ©lieber

ba§ Miragen ber QO anberen ift eine Süfte, eine fißenbe
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w. bgt. cingcfdjokn, lüctd^e i(;rerfcit§ auf einem fapitell=

artig geklbeten Unterfa^ angebracht finb unb bie Seud^terptatte

auf bem Äopfe tragen: inbeffen tritt bei biefen ba§ SebenUichc

berartiger unorganifdher ißerbinbungen meift red)t f(ar üor ?tugen,

jumat fie inefenttid) auf eine einzige 3infid)t beredjuet finb. ®ie

®edplatte enblidj ift ineiftenS ähnlich bem unteren ®i§fu§ mit

reich graöiertcr ober fiach erhabener ?(rbeit Oerfehen (oergleidhe

ba§ ®etait auf unferer 3ibbilbung).

gab audj ft'anbetaber, meld)e fo eingerichtet mären, bafe

behufs bequemeren Transportes, jumat auf iKeifen, ber ©chaft

aus bem ^u^e hetauSgenommen merben fonnte, inbem in le^

terem jmei größere ©d)arniere geöffnet mürben. Sin biefen (?£em*

plaren lä§t. fich aufferbem audh ©chaft öerlängern; berfelbe

befteht nämli^ auS jmei ineinanber gefdhobenen Teilen, toon

benen ber obere emporgehoben unb h^h^i^ ober tiefer geftellt

merben lann; jur öefeftigung bient ein an einem Äettdhcn hangen*

ber, in bie Södher bcS obern ©chaftteileS geftedter ^floct. T)a

als Stbfdhlu^ beS hoh^<^»i untern ©dhaftteileS bei biefen jlanbe*

labern fleine Säften bienen, über meld)en bann, menn ber obere

Teil in bem unteren Oerborgen bleibt, ber gefö^artige ^nauf

4inter Scrmittelung mehrerer Siunbftäbe ober Pfühle nuffeht,

fo entfteht, menn bei Serlöngerung beS ©^afteS ämifd)en ^nauf

unb Säfte fidj mieber ein ©täd beS fdjmaleren ©chaftteileS ein*

. fchiebt, eine feljr unfdjöne f^igur, meldhe biefe ©i-cmplarc trop

ihrer an unb fär fidj nid}t unpraltifdhen Sinridjtung in bie

$Reihc ber minbermertigen fteHt. — Studh fommeu einfaihere @e*

ftelle Oor, bei benen bie Sampe an einem um ben Slanbelaber*

fd)aft hcrumgelegten, bemeglidjen ©d)ieber befeftigt mar uub fo,

mie bei unferen ©dhiebelampen, je uad) SebürfniS häljco ober

niebriger geftellt merben lonnte.

T)ofj bnS gemöhnlidhe Skaterial ber Staubelaber Sronje mar,

geht aus bem bisher ©efagten h'olänglich h^töor. SlUerbiugS

gab eS aud) meldhe auS foftbareren ©toffen; filberne follcn in

einem athenifchen ®rabe gefunben toorben fein, finb aber üer*
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fd^oUcn; einen gotbenen, mit (Sbelfteinen be[e^ten Äonbetaber,

metd^en bie ©öl)ne be§ ?lntioc^o§ qI§ SBeii)ge[d)en! für ben •

Krempel be§ fapitoIinifd)en Supiter befiimmt I)atten, Ijattc ber

berüd^tige Äunftränber SSerreä in feiner ©ammlung. ?lnbcrerfeit§

fomen aud^ SeudE)ter ang geringerem SD'Jaterial bor; Ijöijerne

,V 95. merben at§ §nu§rnt ber firmeren öfters ermähnt, unb

felbft (Jicero bemerft einmol in einem 95rief, ba§ er biefe 3cüen

bei einem !^öl§ernen ffanbelober gefd)rieben l)obe. @S ^oben fid)

and) Äanbelaber bon Sfei ert)alten, meld^e jebod^ §n fjraftifdjem

®ebraud)c nntaugtid) maren unb, mie man annimmt, ben ß'^cd

I)atten, nur jum ©d^ein ober um ber ©ittc 5U genügen bei ben

2eid)en aufgefteHt ju merben, ba eS in (Strurien menigftenS üblid^

gemefen 511 fein fc^eint, bei ber 2!otenfeier Äanbetaber um ben

anfgeba^rten ßeidjnam f)erum auf§uftellcn.

SBir muffen fd^tie^U(| aud^ ber S aterneu alS eines für

beftimmte ®etegenl)eiten gebräud)Ud^en Selcud^tungSmaterialS *

gebenfen. 28ie mir auS 9tbbilbungen unb namentlid) anS einigen

nod) erl)altencn ©jemplaren entnef)men fönnen, l)atten biefelben

ein cl)tinbrifd)eS ©eftell auS 95ronäe mit burc^Iöc^ertem ®cdel

nnb einer anS S^ettdjen befteljenben §anbf)abe; bie f^iamme im

Snnern mürbe burd) ein 0((ämbd)cn bon cljtinbrifd^er f^ovm

I)erbovgebrad)t, als bnrd^fid)tige ©d^eiben maren bflnngef^abte

§ornpIatten eingefel3 t. ®ie fünftterifc^e StuSftattimg ber nnS

borüegenben (Sjcmplare ift fef)r einfad^ unb befd)ränft fic^ im

mefentlid)en auf einige eingrabierte Kreislinien nnb fieine 95er^=

5ierungen.

2) ^eijungSapbarate.

®ie 9Sorrid)tungen unb ©eräte §ur ^eijnng ober Neuerung

finb im alten §anSrat bon fe^r geringer Sebeutung. Öfen, bereit

fnnfderifd^e 9lnSftattung für ben 9BoI)nraum ber Sienaiffanceseit

bon füld)er 2öid)tigteit ift, fannte man im Rittertum gar nid)t,

mie biefetben nod) t)eute im ©üben eine faft unbefannte ©adje

finb. Sn ben lälteren Säubern bet)alf man fid) mit jcbenfalls

fel)r gute 3öärme gebenber unterirbifd)er Cuftfieijung, ben fogen.
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§ljpofaufteu. Sni 0übcu aber bienten jur ©männuiiö im
hinter geuerbeden ober Äo^tenpfannen unb Heine trag*

bnre Öfen ober §erbe, bergteidjen au^ Ijcnte noc^ in Statten

angetroffen ioerben. 2)iefc 5lot)Ienbecfen beftetjen in ber Siegel

aiiä einer einfodjen runben glatte mit einem gerabc ober ge*

fdjmeift auffteigenben Sianbe, metdje meiftenö auf brei, bismeiten

auf Oicr ^ü^en in ®cftatt Don 2:ierftauen rut)t; ber Sianb mirb

gern mit jinnenartiger ®cfrönuug unb mit graoierten ober er*

l)aben getriebenen Ornamenten oeräiert. ©« (jaben fic^ jumal

in ^ompeji fetjr fdjön gearbeitete Sfemptarc fotd)er ^euer*

beden ermatten, mooon mir in gig. 46 eine ^robe geben. ®ie

&ig. 46.

^ci^ung erfolgte in ber SBeife, bafi man auf bic ißtattc unücr-

breuntid)e ©toffe, Simi>fteinftüde legte, unb über

biefc einen Sioft bon (Sifenftäben, auf metd)en glütjenbe §0 (5
*

fotjteu gefd)üttet murbeu. ?njnlicl^ finb bic Heincu tragbaren

§crbe, bereu mir meiter unten beim 5füd)cngerät gebeuten mcrbcu.

©otc^e ito^Icnbedcu mürben in SJadjaIjmuug päiiglidjcr ©ittc

I)äufig aud) in ben ®räbern aufgefteUt.

ßugteic^ mit ctru§fifd)cn Geräten berart t)abcn fid) and)

Ijicr^u gehörige f^euersangen unb ©djaufctu crijatten. 53ci

ben geuerjangen tommt biSmcitcu bie eigentümliche, aber nidjt

unpraftifdhe ©iuridjtung bor, bafj bicfclben auf Siäbern ruhen.

®a ba§ ®erüt für gcmöhulid) oben auf bem 5tohtcubedcn tag,

fo foHte c§ burch bic Stüber emporgehoben merben, bamit mau
c§ leichter am ©tietc anfaffen fönnte. ®ie ebenfalls auf bem
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Äol^tenbcrfen licgcnbcn gcuerfd^aufcln bienten bajn, bie quö*

ctnonbcr fottenben ^fol)ten 5nfanimen5ujc^Qrren unb 51t neuer

©tut anjufadjen. ®ieä njirb in einigen ber unä erhaltenen

(Sjemplare in fc^r braftifdjer SBeife neranfdjautidht» inbem bic

©chaufet in gorm einer §onb gebilbet ift, welche ben ©eftuä

beö 3ujflnimenfchQrren§ mad^t, tnic njenn fie bie 5Hohten üon allen

©eiten nnd) bem SJZittelpnnfte ju jammein mollte. S)amit baä

biird) bie Sönrme erhi^te SJZetall nid^t mit ber bloßen ^anb bc*

rül)rt äu tuerben brauet, hatten bieje ©dhaujetn in ber 9?egcl

einen lurjcii ©rijf non §04 ober Knochen.*)

Gine anbere ber ^fohlenbedlen ijt bie bcö !Drci*

fnjBCö. (S§ unterliegt feinem Sebenfen, ba& menigjtenS in

©trurien 2)reifü&e nieljach joldhem 3roedt benu^t morben jinb;

unb namentlid^ mirb ba§ tonjtatiert biirdh einen 51t ®ürfheim

gejnnbenen, je^t im ÜJfujeum 5U ©peher bejinblichen bronzenen

©reiju^, bejjcn Sinrichtung bieje ehemalige Sejtimmnng auj§

beutlidhjte ju erfennen giebt. ijt barin nämlich ft'ohlen*

beefen angebradht, meld;eg fi^ nadh unten burch ein ißentil öffnet,

»oührenb e§ oben non einem JRojt überbeeft mürbe, auf ben ein

©efä^ geftellt merben fonnte, meldhe§ an biejem @£emplar and)

nodf mit erhalten ift. — ®a bie SDreifüße nrjprünglich ein

iTultuägerät jinb, beffen ^orm erft fpäter ju mannigfaltigen

auberen ßmeden (bie S8erroenbung für Keine Slifi^dhen hoben mir

oben ©. 62 ermähnt) bejtimmt morben ift, fo 5iehen mir eä

nor, j^ornt unb 3luöftattung biejer ©eräte an anberer ©teile

näher ju bejpredhen.

IV. ©erätc (gortfefjung).

3) ißorrat^* unb SSerbrandhS gefä^c, 5lodhgefdhirr,

Äüdhengerät u. bgl.**)

Sinem jeben, meldher einmal irgenb eine reichhaltige ©aniiiu

lung gricchifcher i^afen burdhmanbert hot, mirb bie unenbtidje

*) gtiebecic^«, o. a. D, 120.

**) ®9l- für btefen unb bie folgenben 8tb[cbnitte D. 3obn, Sefebr. ber

ißafenfammlung ßönig fiubrotgS, äJtßncben 1854, fotoie bie Sb. I, @. 33 it.

42 ongefubrteitiSlBerfe über Safen.
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^üt(e üon ^formen aufgefoUett fetrt, iweldjc bic alWii Xöpfet iljrcn

53arcn 511 geben wußten. @0 niete bötiOu and) bei nät)crct ®c=

;rad)tnng fid) atä öerwanbte, auf eine gcmelnfdjaftlidjc ®riutb=

iorm jnrüdfiitjrcnbc Sitbungen erfcmien taffen, fo btelbt bod)

utei^ nadjbcm man bic ganje 9D?engc irt gemiffe größere Staffen

nfammengefaßt t)ot, bte gii^t blejet Orunbformen iittmer no^
ct)r groß. 9Zimmt man nun noeß alte bie fjormen t)inju, metc^e

oie römifd^e Steramif ^(näugefögt ßat, jie^t man ouc^ bie mieber*

lim in öielcn ®ejiel)ungen abmeii^enben nnb neuen fjonnen ber

iJietall» unb OtaSgefäße mit in betragt, fo et^alten mir einen

fo überfdjmnngtid^en fjormenreießtum, baß audß mir jur ober*

‘tö^tkßen ^Darlegung beSfelben ein größerer 9?aum oonnöten

Döre, at8 er unS t)ier uergönnt ift. 2Bir finb boßer gejmungeii,

uns auf bic l)aubtfäd)lic^ften (Gattungen ju bcfdjröntcn unb

namentti^ biefenigen ©eföße in ®etrati^t ju äiel)crt, metd)c naciß

..^orm unb 9tu8ftattuug für bas Äfunftgemerbe Dort ®ebeiitung

finb. StuS (itjutießen SRildfitßteri unterlaffen mir im atlgenieiticu

bie Eingaben ber gricdjifdjdatcinifcßen Stlomcnflatur mit SlÜS*

loßme berjenigen formen, für mctd)e UnS bie genau entfbred)enbcri

}cutfd)cn ©ejei^ttungert niangetn. Sine StuSmaßt griecßiftßcr

öafcnformeit, bic bem 33?erfc non ®ut)l unb Koner entnommen

ift, geben mir ßier in gig. 47
;
mir merben im fotgenben meßr*

faeß auf biefc 3tbbitbung ju Oermcifen ßaben, baneben aber audß

bie formen ber ctru§fijcß»römifd)en Keramif, fomie bie bet @toS*

unb 9JietaIIarbeit ßeranjießen müffen.

?tm menigften fommen, menn cS fid) um bie ber

iünftterifcßeu SluSftattung ßanbett, bic großen ®orratSgefäßc
ober i^öffer in ®elradßt, mctd)c in ber S^iebertage ber Kouf*

(eilte ober in größeren f|?riüatl)äufern jur befferen ?Iufbcmaßrung

uorneßmtid) Don f^tüffigfeiten, mic Ct unb Sffiein, ober dueß öoii

irodeuen ©cgcnftnltbcn, mie betreibe, §ütfenfrüd)te unb bergt,

eftimmt maren. SBäßreub bic ßcutige ßrit ßierfür nomenttid)

•.potj Oeimenbet, mar bei ben Sitten Xßon baS oict ßäufigere

•Ctiateriat; man madßte irbene Raffer, ftarfbaueßig ünb birf*

Diyi
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tuanblfl, oft Don mocbtiflcr ^5rö6c, fo boß ÜKcnfd^cn bequem

barin ^lob fonbcr, aber bcörcifltd)erh)cije üon robem 2:t)on unb

ohne ©crjierung. ^enfel bitten fic nid)t, ba fie nidbt jum

2irogen beftimmt mären; bielfad) mürben fic in bic ®rbc ge»

graben, fobafe fic nur mit ber balb meiten, halb engen aJtflnbung

Sifl. 47.

auä bem ®obcn bci^^orragtcn. — SB3cnn man in biefen großen

®cfäßcn SKcin, 6l, Äorn u. m. in größeren Vorräten aufbc»

mabrte, fo pflegte man bogegen für ben ®erfauf ober für ben

©ebraud; im ^>aufe biefetben in Heinere ®cfäßc abjujicben ober

ju tiertcUcn; unb hierfür bienten befonberä bie 9lmpboren.

^rciliA ift bic gomi ber fo benannten ®cfäßc eine febr mannig»

ntümiur, Sal ftunÜgeKinix. II, > 7
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faltige, unb aud^ btc ©rö^enüer^ältniffe finb au^erorbcnllidf) Der»

f^iebcn, ba e§ neben 9tmp^oren öon fe^r befd^eibenen !Dimenfio»

nen qu^ fol^e öon feljr beträd^tlic^er ®rö§e, biö übet SD?anne8=

!^öl)e ^inauä, giebt. S)ie c^arafteriftifc^e, allen gemeinfd^aftltd^e

Sigenf(^aft ift ba8 SSor^anbenfein toon jtoei, in üertifaler Stiftung

an ben §alä be§ ©efö^eä ober an §alä unb SBaud^ befeftigten

^enleln; fonft aber ift ber 93aud^ ber 31mf)^ora balb met)r, halb

minber toeit, ber ^alS balb länger, balb lörjer; bie 3D?ünbung

ift in ber IRegel im 5ßer!^ältniö jum ®aud^ nict)t fel)r gro§.

S3ei ben getoöI)nli(^en formen, melc^e meift baju bienten,

im Heller ober in fonftigen SSorratStammcrn ju lagern, pflegt

ber 5U fehlen; fie gel)en unten fpip aug, mie in unferer

^ig. 47 9?r. 22, unb Würben in ber SSorratSfammer entweber

in ben ©anb gegraben ober on bie SBonb gelel^nt, ober fie

l)atteu befonbere öiefteHe, in weld^en fie feften ^alt fanben.

j)er iSaud^ beS ©efäfeeg ift bei biefen in ber IRegel auS grobem,

rötli^em ober gelblid^em 2!l)on pergefteHten unb gong unöer*

gierten 2tmpl)oren meift langgeftrerfl
;

nadj feiner f^orm unter*

fd^eibet man Oorne^mlid^ gwei Wirten: eine, bei welker bie 5lug*

baucf)ung unmittelbar unter bem §alfe am ftärlften ift, unb

eine gweite, me^r fd^laudliförmige, bei wcld^er ber größte !5)urdf|»

meffer ber ©pi^e, in Welcpe baä ©efäfe unten auäläuft, am
näd^ften liegt

;
jene f^orm ift jebodl) bie paufigere. — felben

©attung gel)ören bann aber audf) bie birelt für beu ^au3ge*

brauch beftimmten unb baper meift fd^on eleganter auggeftatteten

Slmp^oren mit wie 97r. 20, 21 unb 23. ©d^on biefe

Wenigen Seifpiele geigen bie SKannigfaltigfeit ber f^ormen, Weld)e

je nacl) ber fd^Ianleren ©eftalt beS S3aucf)e§, ben fürgeren, eng*

anliegenben ober größeren, weit l)erau3ragenben ^enfeln, ber

ftar! auälabenben ober fi^ mepr gufammenftef)enben SKünbung

wedfifeln. — ©ang befonberS beliebt unb meift Oon pol)er, ein*

fad^er ©d^önl^eit ber fjonn ift bie ©attung ber fogenannten

panatl)enäifd^en fßrei^amp^oren, jener meift mit einem

S)edtel Oerfe^enen fd^worgfigurigen ©efä^e (tgl. fRr. 20), in
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Sifl. 48.

iüclrfjcn bic ©tcgcr bet ben b««att)cnäii'djcn ^eftfpiden in

baä ben ^reiä bilbenbc ^eilige Öl empfingen (ogl. 93b, I, ©. 5ti,

gig. 34). ®iefe (^efäfee, melc^e in ber älteren 3eit mepr ge=

brungenc 93erl)ältniffe, fpöter eine mel)r geftreefte gorm paben,

jeigen auf ber Sßorber*

feite ber oberen Jöaud^*

i)öl)tung baä altertüm»

lid^c 93itb ber 9lt^enc

felbft, mcift in lampf«

bereiter ©tellung; auf

ber fRürffeite bie ü)Qr«

ftcllung irgenb eine«

SBettfampfe«, ol« ®i8*

fu8tt)urfe8, aBettloiife«

u. bgl. m. ©ie mären

offenbar im Slltertum

eine lang be-

liebt unb tourben nic^t

nur al^ i|3rei8gefäbc,

fonbern aud) al« ^nn»

belSartifel fabrijiert,

mc8l)alb man am^ ebenfo

an ber mie an

ber 9lu«ftattung, bem

attcrtümlidfien ©tilc ber

äöemalung u.
f.

m. feft»

I)ielt, felbft als man

fonft ben ©til ber

fd^marjfigurigcn 93afen»

malerei längft aufgc*
ticuiMf*. «...poota au. |d,.üari,m non.

geben t)attc. 9lbgefe^en öon biefen panot^cnäifd^cn 9Tmp’^oren

ift jebod) bic ber 9lmp'^ora mit gu^ au^ fonft in

2!^on fomol mie in anberem SDiatcrial fet)r l)äufig öcrmanbt

iporben. ®ine ctruSfifc^c 9lmpl)otQ (ein fogen. ©ucd^cro*@cfä|)
y* I

Digin? (L^oogle



100

mit regelmäßig mieberteßrenben SScrjicrungen in flad^er Siclicfe

4)rcffung jeigt gig. 48 u. 49; bodj i[t bie gorm bctfelbeit etmoS

plump (ögl. über biefe fdjmarjen 2:^ongcfäße Sb. I, ©. 77 ff.).

Sei mcitem eleganter, aber freUid^ häufig oudß ju überloben

erfd^einen bie Sb. I, ©. 67 non un§ bejprod^enen unteritalifd^en

ißradjtamp^oren^' mit öetnunbeneu ©d^Iangenßenfeln, über unb

über bebedtt mit buntfarbigen SKalcreien; ögl. bie Slbbilbung

Sb. I, f^ig. 47 ;
berartige @efäßc Ijaben jebod^ fidßer nidßt pro!*

lifd^en gebient, fonbern maren baju beftimmt, alg SufuS*

gef&ße auf ber Xafel ober bem 3lnrid^tetifc^ ju porabieren, maren

in öielcn toobl oud^ nur foftbarc SBei^egaben, toelc^c-

5ig. 49.

Söctail ber 8ie(ief«etiietung »on Sig. 48.

mon bem Sloten inä ®rab mitgab unb bie cigenS für biefen

feputtralen flcfertigt mürben. (Sine gläferne 3Imp^ora .

t)oben mir Sb. I, 108, gig. 76 tennen gelernt.
;

Unter ben jum 2:rogen unb (ließen eingerichteten Ser»

braud^ögefäßen ift baä gcmöhnlichfte bie Urne ober ^pbria;
le^tere Senennung bcjeichnct ba§ eigentliche SBoffergefäß fpecicU.

Stuch bie §pbria tommt in mehreren formen öor; am hdufigften

bie in 9?r. 16 unb 17 abgebilbete. ®arfteöungcn auf Safen»

bilbern lehren unä bie 2lrt ihrer Senu^ung, inbem fie unS
. I

grauen öorführen, meldhe mit fot^hen ©cfäßen jum Srunnen '

fommen, um SBoffer ju holen; biefelben hoben fich Weine tebemc
|

Riffen ober ringförmige fßolfter auf ben ^opf gelegt unb tragen
'

barauf baö ©efdß, menn ed leer ift, liegenb, menn eb gefüllt ‘

|
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ift, fte^enb. ©ctoö^nlid^ ^at bie §^brta brei .^»enfel, tote 9lr. 16

(ügl. ®b. I, ©. 64, gig. 43), jtoet am 58au(^ beä ©efögeS in

l^orijontater SRiii^tung angebrachte Heinere unb einen an ber

9iüdfeite beä ©efäbeä am .§atfe befinblidhcn größeren,

öon üertifaier 9li^tnng; te^terer biente baju, ba§ man mit i(;m

ba§ ©efä& in bie Duette h*nabtie§, um bag SBoffer barauS

iiu fdhöbfen, beim .^inaufheben auf ben Äopf bagegen unb beim

2;ragen beS gefüllten Ärugeä bienten bie niebriger angebrachten

unb baä f5«fthatten beä ®cfo|e§ bequemer ermögtidhenben ©eiten*

henlet. ®iefe fjotto, ber toir auf ben SSafenbitbem fetbft häufig

begegnen, ift unä auCh in jahtreichen thönernen, bematten

@jemf)taren erhalten; bitblidh üerjiert ift hici^ fetbftöerftönbliCh

nur bie öorbere, bem größeren ^enfel gegenübertiegenbe ©eite,

toährenb bie übrige f^täch« enttoeber ganj fchtoarj gefirnißt unb

ohne ®e!oration ober mit SlrabeSfen, IRanlen u. bgl. gefChmüeft

ift. ®er ©auch beS ©efSfeeS ift meift giemtidh toeit, ber §atg

eng jufammengejogen, bagegen bie SKünbung toieber ettoag

toeiter au^tabenb. ®ie bamit oertoanbte jtoeihenltige Urne

(Ogi. Sb. I, ©. 61, gis- 40) biente audh jahlrei^en anberen

3toecfen; fo tourben bei ?lbftimmungen in SoII^Oerfammlungen

unb ©erii^ten bie Sofe ober ©timmfteine in berartige ©efö^e

gethon. 5luch jur 3lufbetoal)rung ber ?lfche Serftorbener bebiente

man fich befanntlich foldher Urnen, nur ba§ habet auch Qnnj

henlellofe , bidbauchige Safen Oorlommen ,
bie audh jenes

anmutigen fyuheS entbehren, meiner bie auSjcichnet,

unb üielmehr auf bem abgeplatteten Soben beS ©efüheS felbft

aufftehen.

Sieben biefen größeren SorratS* unb Serbraud)Sgefäßen

lommen bann üerf^iebene Heinere, ju mannigfaltigen 3wedcn

benu^te, üor, toeldhe toir in anberen ^Ibfcpnitten ju behanbeln

toerben
: fo ber SBeinlrug ober Äanne, beren beim ^rinf*

gefdhirr ju gebenlen fein toirb, unb bie SelpthoS unb baä 3lta*

baftron, bie Dl* unb ©albenflafche, toeld)e bei ben Xoiletten*

unb Sabegeräten jur Sefpredhung gelangen, ^ier möge bloß

ly Google
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nod) bemexft fdn, ba^ öon ben bi^^cr befproci^enen formen öer-

jc^iebene ouc^ in 9J?etaH ober ©tein gearbeitet unb tebigli^ ju

beloratioen benu^t tourben; namentlich bie Amphora
unb bie ämeihenttige Urne finben fidh in folcher SBeife tiertoanbt.

Derartige ^runfgefähe maren an öffentlichen ißlähen ober

©arten, in ®äbem, reifen ^rioathäufern u. bgL ebenfo jur

3ierbe aufgefteUt, mie au^ bei un^ SJZarmor* ober Söietalloafen

nicht feiten ju entfpredhenben' ßnjeefen oerroanbt merben.

Da§ ül/oterial ber ^ochgefdhirre mar teils Dh^n, teils

Söronje; in ben üpfjigen Haushaltungen ber reichen IRömer ber

ifaiferjeit maren freilit^ fogar filberne Äü(ihengerate nichts felteneS. .

©emalte Dhongeföhe finb hier aüerbingS nicht ju finben, biefe

mürben fich ja aui^ jum Wochen nidht geeignet hnt>en; biefenigen

Dhongefäfee grie^ifcher unb römifcher ^roöenienj, bei benen

man ©ebrauch in ber Äüche tootauSfehen barf, finb oielmehr

gang einfa^ auS grobemDhon unb ohne jegliche SSerjierung gearbeitet.

Hingegen gilt le^tereS üom bronzenen Äochgefchirr leineSmegS
;
mir

lennen bergleichen auS griechifcher 3eit freilich nidht, miebennüber*

haupt unfereStunftfammlungenan griechifchem Sronjegerätfehr arm

finb ;maS mir aber öon etruSfifdh=römifcher?trbeitberartbefihen,teilS

aus ©röberfunben, teils auS ^ompeji unb Herfulanum herrührenb,

ift oft tion trefflicher Slrbeit unb bismeilen fogar fo lünftlerifch auSge*

ftattet, bah man faum baran mürbe benfen fönnen, biefe ©erüte als

für bie Jlüche beftimmt ju betrat^ten, menn mir nicht burch

anbere öeifpiele hinlöngli^ belehrt mären, bah nttc H^nb*
merl fo meit als möglid) audh feinen für niebrige 3n»ede bienen*

ben ©rjeugniffen fünftlerifchen ©dhmud öerlieh- Stuch ift SSer*

filberung biefer öronjegeföhe, namentlich inmenbig, ni(^t feiten.

Slm einfadhften gehalten finb bie auf Dreifühen über baS

geuer 5U fe^enben ^o^töpfe unb Äeffel, melche halb ohne,

halb mit H^nfel öerfehen finb unb in ber flieget einen Dedet

hatten; auch bie ?form unferer Äafferotte finbet fich öfter, fo

mie bie ber flachen f]ßfanne. SBei le^teren finb eS namentlich

bie ©riffe, met^e lünftlerifch gefchmüdt merben, inbem ber ©tiel
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cnttucbcr in einen ©djinanenfopf enbigt ober in ^-orm einer,

meift noeften gißur gebilbet i[t, tt)eld)e njie eine 9trt 9ttlant

mit jljmmetrifd) erijobenen Strmen bie Pfanne über it)rem .Raupte

trägt nnb mit ben Seinen feft jujammengc|d)Ioffen i[t, bamit man

baS @erät an biefen mie an einem ©riffc bequem anfaffen fann.

®aju fommen bann noc^ einige ncrjterenbe ©lieber: fo gc^t

ber ©riff unten in einen [pib jutaufenben 5:ierfobf anS, ober

eä mirb jur geftigfeit beS ätoifdjen ©riff nnb

©djatc nod^ ein breitered 9JiittetgIieb ^injugefügt. ^tljnUdje

aJtotitie merben mir meiter unten bei ben in i^rer gorm ben

ftad^cn Pfannen jetjr nat) öermanbten ©piegeln tpieberfinben.

©in l)übfdjed SWotio ift au^ ein ben ©riff bilbenber ßöme, ber

mit feinen Sorbertaben in ein ionifd)ed Äabitell (jineingreift,

meldjcd bie Sermittclung ä'^ifdien Pfanne nnb ©tiel bilbet,

mätjrenb fid) an bie .^interfüßc eine ^almette anfc^liefet, meld)c

ben ©riff nad) unten mirtfarn abrunbet.

3u ben fd^onften ©tüden ber antifen 5tüd)cneinrid^tung

get)örcn bie ©im er. ©d)on auf affqrifdjcn unb ägqptifd^en

®enfmälern begegnen mir fet)r fdtjonen J^otmen biefed ©eräteS.

©ric^ifd)e ©jemplare finb menige crljattcn, bagegen ift bie .

ber etrudfifd^en unb römifd^en fetjr betrftd^tlir^. ©ie finb meift

jiemlid^ bau^ig unb, mät)renb bie ©au^manbung glatt gclaffcn

ift, an ben 9iänbern, ben Öfen ber ^enlcl, fomic an ben

^cnletn fetbft fel)r jicrtid^ ornamentiert. !Die Rentei ober

Sügel, met^c an met)reren ©j-emplaren boppett oor^anben

finb ,
mad ein fi(^erered fragen bed ©imerd ermögli(^te,

bemegen fi^ nämlid) in 9tingen ober Öfen, meld^e am obern

fWanbe angebrad^t finb; neben biefen SRingen finben fid) bid*

meilcn ^urd^ metdbe bad S^ieberfc^Iagen bed Siigeld auf

bad ©efäfi, mobei ber jierlidfie 9tanb leidet befd^äbigt merben

fonnte, oert)inbert mirb. 3)ie Ornamente bed SRanbed finb halb

bie befannte Serjierung bed ©ierftabed, halb reid) geftod^tene

Sänber, ein SWotiO, melc^ed bie antüe Äunft überfiaupt gern

bort anmenbet, mo ein llmfaffen ober Umfpannen andgebrüdt
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ttjcrben fotl (j. 58. an ©äulcnbafen); unterhalb ber Süget finb

mcift 5ßalmetten ober SWaSten angebracht, um bie ttnfa^ftelle

be3 §enfefö jugfcich ju oetbeefen unb hoch h^t^orjuheben. ®ie

meiften biefer @imer finb gleich unferigen ohne ^ü^t; hoch

giebt eg ou(^ ein befonberg prachtooH auggeftatteteg berartigeg

®erät, aug ^Pompeji ftammenb, bag auf brei in geflügelte Un*

geheuer augtaufenben Söroenfü^en ruht unb fich auch f^ttft öurch

feine ebenfo reichen alg gefchmactooHen Ornamente augjeichnet,

fo bah nian toenigfteng bei biefem ^Prachtftücf unmöglich an SSer?

menbung in ber 5lüdhe benfen lann. Überhaupt mor bie 58e=

ftimmung iiefer (Simer eine fepr oerfchiebenartige; manche

bienten febenfaUg baju, mit SBaffer ober fonft einer

gefüllt über beni f^euer aufgehangen ^u merben; mir finben

baper auch einigen Sjemplaren ben fflügel noch n'i*

befonberen 9linge jum ?lufliängen oerfehen. 3tnbere mären jum

Söafferholen beftimmt (an ©teile ber im römifepen ©ebrauep

ungemöhnlicpen §pbria)
;
unb auep bie eigentlichen ISrunneneimer,

melcpe man an einer Äette, bie fiep um eine SBeOe auf* unb abroUt,

in ben ®runnen pinablieh, maren üon gleicher fjorm unb oft

niept minber eleganter Slugftattung.

5ßon fepr jierlicper §trbeit pflegen audp bie antifen ©iebe
ober ^urcpf^loge 5U fein, menn audp bie fepönften cSjemplare

barunter pöepft maprf^einlicp niept für bie 3weie ber Äücpe,

fonbern jum S)ur^feipen beg SBeing beftimmt maren; benn ba

ber SBein bei ben Sitten niept flar mar, fonbern meift einen

58obenfa^ ju paben pflegte, fo mar eg notmenbig, benfetben oor

bem 2;rinfen abjutlären. Sine Stnsapt oon ©ieben finben fidp

hier in gifl- ^0 jufammengeftellt, mobei nur 9Sr. 1
,

eine ein*

fa^e ©^öpffette, in eine anbere Kategorie gepört 9Sr. 2—4
finb eigentliche ©iebe, mie fie in ber Kücpe jum Ummenben unb

Slbfcpäumen beg gteifepeg ober ju öpnlicpen ß^eefen gebient

paben unb bie unferen ©epaum* ober Sftüprlöffeln entfpreepen;

bie regetmähifle ^eiepnung ber ©ieblöcper ift auep an biefen mit

großer ©orgfalt bepanbelt dagegen ift 9Sr. 5, oon metepem
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6 a unb 6 b ©citenanfic^t iinb ®ut(^fc^nitt jcigen, -cineS jener

oben ertuä^nten 2Scin[ie6e, n?ie bic Äonftrultion le^rt; baäfctbe

befte^t nomtic^ aug einer ni(i^t burc^Iöc^erten Stelle, in inetd^er

bo§ ©ieb Ott einem eigenen ©tiele liegt; man fc^öpjte ben un=

Karen 3Bein mit bem ganjen (Serät unb '^ob bann baä innere

©ieb heraus, jo ba§ baä ©ieb bie Unreinigfeit aufnal)m, toä^renb

in ber 5!eUe bie geflärte glüjjigleit jurudblieb (ein ©ieb üon

ganj entjpredf)enber ®ejcl)affen^eit ijt in ber ©djmeij gefunben

Sig- 50.

morben). (Sin anbere^, nid^t minber jierlidl au§gejül)rte8 ©ieb,

melc^e§ öermutlid) aud^ al« SBeinjieb gebient ^at, geigt j^ig- 51

;

baSjelbe ijt, mie audj bie anbcren, auS ötonge gejertigt. Slud^

bieje ©iebe ^oben nid^t jetten jc^r ^übjc^ gearbeitete (Griffe;

jo bient bei einem in S^imeS aujbema^rten (Sjemplar alä ©tiel

ein Söroe, meldfier mit IRa^en unb beiben SBorberflauen ben

9?anb beg ©iebeä gepadt bätt, mät)renb ber untere, gum Sluj«

bangen bejtimmte 2:ei( beä ©iebeä in einen gebogenen ©dbinanen*

bal^ auögebt mie benn überhaupt bie SSenoenbung beg ©(bmanen*

topjeä atö ©riffenbe an ©ieben, ©dbopjfeHen, ißfannen u. bgt.

jel;r beliebt mar. (SD^an ögt. au^ ben 53b. I, ©. 24, gig. 7 abge*
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bilbeten Süngling auf bcm 53afenbilb, ber in feiner linten

§anb ein pfannenartig gebilbeteS SBeinfieb f)alt).

SEÖir fügen I)ier enblic^ noch einige ©emerJungen über bie

Keinen tragbaren ^erbe ober Ofen bei, toelc^e jum ©r^i^en

bon SSaffer unb jum SSärmen bon ©peifen beftimmt unb aller*

5ig. 51.

bing§ meift, n>ie man au§ if)rem eleganten unb reic^berjierten

fiu^ern fc^Iie^en barf, nid^t in ber Äüd^e, fonbern im ©peife*

jimmer felbft ober in bem neben bemfelben befinblid^en 3inrid^te*

jimmer nufgefteHt maren. ®aä unter g'9- ^2 obgebilbete

@erät bon Sronje (au§ ^ompeji) gleicht einer fteinen f^ftung

mit jinnenbefrönten SKauern (folcfie 3inbenbe!rönung ift auc^

bei ben oben ©. 94 befprod^enen fJeuerbedEen häufig) unb hier

in ben (Sefen fic^ er^ebenben, ebenfaUg mit berfe^enen
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lürmd^cn. ®ie (Sinri^tung i[t an biefcm .'perbe jo, baß bic

innere Weite ^ö^tung nermittelft eines t)ineingelegten SRofteS

als ^euerbecfen, bagegen ber ringsum laufenbe, l)oi)(e, oben

ge[d)toffene 9ianb a(S SSafferbe^älter biente. ®ie glü^enben

Sfol)ten beS SD?ittetrnumeS erlitten baS S^affer unb bienten

5ugleidb baju, barauf gefteHte i^Iatten Warm jit I^alten; auc^

fonnten fieinere ©efäjje mit ©aucen u. bgl. auf ber oberen glöcbc

beS SKallumgangeS gewärmt werben. !J)aS beiße SBoffer ließ

man burcß einen Keinen §al)n, weidjer on ber einen ©eite fid)t»

bar ift, ablaufen, wät)renb man ben .^oblraum burd) bie in

&lfl. 52.

©djarnieren beweglid)en ftlappbecfet, weldie bie (Sdtürme Oer*

fd)ließen, auffüUte. ®aS ganje ®erät ließ fid) an beu ^enfeln

(je jwei an jeber üängSfeite) leicßt transportieren. — Ätomplijierter

unb oon abweid)enber ^orm ift ber anbcre, ebenfalls in '^Jompeji

gefunbene 3Bärml)crb ^ig. 53. @r befteljt sunäd)ft auS einem

im allgemeinen oieredigen, nic^t feßr l)ol)en löebälter, Welcher

oon Oier in ©ppiuElciber auSgel)cnben iJöwenfüßen getragen wirb

unb beffen erhobene 9?änber einfach glatt finb; berfelbe hot fö»f

§anbl)aben jum fragen. 9ln ber einen ©eite biefcS löehälterS

bemerft man ein tonncuartigeS, Oon allen ©eiten gefd)loffeneS

unb mit ®edel oerfeljencS, jiemlich ®cfäß, welches mit

bem löehälter felbft oerbunbeu ift, unb baneben eine beträchtlid)

niebrigere, oben unb nadj bet ©eite beS SüchälterS ju offene.
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freiärunbe SfuSbaud^ung. Seziere l^at rticberum einen ^o^ten

Slonb; baS Snnere biefei ^atbfteijeS mar jebcnfallg jur ^Cuf»«

na^me ber 9lüt)cnben Sorten bestimmt, toä^renb in bcm bcn

^atbfreig umgebenben ^obtraum SBaffcr j^nr ©rbibung gebracht

mürbe, melcbeä an bet ©eite burdb einen in ^orm einer

9D?a^fe (ba§ hohe Haupthaar berfetben bilbet ben ®ret)er be^

^apnä) betau^geiaffen metben fonnte. ®aä tumiortige @efÖ§

baneben ftebt innerlich mit bem 3Ba[[erbebälter beS §albrunbeä

Sig. 53.

benn jeneä b^t einen bemeglicben ßlappbectet mit einer Süfte

atä §anbbabe; audb ift baran eine SJia^fe angebracht, beren

meit geöffneter SD?unb atä eine ^rt ©i^erbeitSüentil biente, um

ben ®ampf au^äutoffen, menn baä Söaffer jum ©ieben gebracht

mar. 2)ie§ ®erät biente jebenfaU« junachft au^ jum SBarm*

batten üon ©peifen; mabrfcheinlicb bilbeten bie brei ©chmäne,

metebe auf bem iRanbc be§ SBafferbebatter^ ange*

bra^t finb, bie Präger ber ©efä^e. Stbgefeben bon bem in

D'igitired b‘.
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bicfcm ^Qtbrunb unterhaltenen Äohtenfeuer benu^le man ober

and) ba§ I)ei^e SSoffer, unb cöentucU fonntc, menn ber ®ede(

beö großen ®efä§eS 5urüd9ef(hlagen mor, auch ein Iteinereö

@efä&, eine glafche u. bgl. in bem heilen SBaffer ermörrnt

toerben. ©er öieredige 5Koum baöor biente enimeber für bie

beifeite gcfd^obene Hol)Ienafd)e ober auch S^m StbfteHen ber

erbitten ®efthirre.

4) ©afelgeröte, ©rinfgefähe u. bgt.

©a§ ©heifegefdlirr mar im griechifd^en SUtertum, ben

meiften S^iachrichten jufolge, fehr einfa^. ©ie hoi^erifdien

gelben fpeifen oon höijetnen ©eüern; in ber ^olgejeit mar

©t)on baä gemöhnlidhe SDJaterial hierfür unb blieb eS bis in bie

mafebonifche ßeit, obgleich oüerbingS ber SuyuS beS fübernen
*

©afelgefchirreS bamalS fchon begonnen hatte; hoch gehört bie

eigentlidhe SluSbilbung beSfelben, mie mir früher gefehen haben

(üergl. 5öb. I, ©. 157), erft ber römifdhen 3eit an. ©ie 5um
©peifen beftimmten ©eil er maren gleich ben unferigen runb

unb halb flacher, halb tiefer; fie lommen ebenfo in einfachem,

unoeräiertem ©han, als mit bunten üliolereien oor, unb le^tere .

fonnten um fo eher barauf ißlah finben, als man fich bie ©peifen

nicht erft auf bem ©eller fchnitt, mie mir, fonbern biefelben in

ber IRegel bereits serlleinert aufgetragen mürben, fo bofe man nur

jugulangen braudhte. ©inen flachen ©eller auS etruSfifd)er

Suc^ero»SÖ3are §eigt ^ig. 54, nebft ben borauf angebrachten

IKeliefS ^ig. 55.

©dhüffeln jum 3luftragen ber ©peifen gab eS in jeber

^orm unb ®rö^e, fomie in jebem SJJaterial: ©hon, SBronje unb

©über finb hiet öornehmli^ jur SBermenbung gelangt. Unter

ben bemalten ©efü^en griechifcher ^erfunft finb namentlidh

gif (hfdhüffeln häufi0 borhanben; ihre Jöemalung mit gifchen,

©epicn unb bergleichen ©eetieren beutet auf ihre ©eftimmung hin.

5luch juppenfdhalenartige, mit gilben unb ©edel oerfehene ©öpfe,

mie 9?r. 38 in gig. 47, fönnen ebenfo jium Wochen, als jum
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?Tuftragcn ber <2pcifcn bciiu^t toorbcn iein unb fommen in

biejer auc^ unter ben bemalten 93afen üor. §luc^

©aurieren bon eigentümlicher gotm finben fich in ben ©amm*
lungen. Sm etru^fijthen Gebrauch

5«0. 54. lini, eS namentlich f^mar5en

©uc^erogeföfee, unter benen bielc

als ©peifegcjcöirr gebient

mögen; im römifihen ^auShalt

übernehmen bie roten, fchön gla*

[ierten ©^alen unb ^^üffeln,

mclchc fich manchmal noch in

©jcmplaren bon beträchtlicher @rößc

erhalten ho^cn, ihre ©teile. 9J?an

trieb in 9iom felbj’t in irbenem

Xafelgeichirr einen au§erorbentlichen

Suju8,inbem man fol^eS bon unge*

toöhnlichen 2)imen[ionen hcrftellen liefe; mirb bo^ berichtet, ber

Äaijer ©itelliuS h^^^ ^erftellung einer grofeen ©chüifcl

einen eigenen ©rennofen bauen laffen, mit einem Äoftenaufeioanb

Ctraltifi^tT ZtonteDer (8uc<(cro}.

&ig. 55.

Setail }u {^ig. 54.

bon einer ©?iüion ©efterjen (217 500 9Karf). SBertboUcr toaren

natürlich no^ bie filbernen 5:afelgefchim; jehon bor ben ifriegen

©ulla’S in kfien, nadh tocichen ber orientalij^e SueuS feinen

©injug in 9lom hielt, jählte man in ©om 150 ©ilberfdhüffcln
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Don je 100 ^fb. (32,74 ^(ogr.) ja c8 gab jpätcr jogor

foId)c bis 511 500 ^fb. (Dgl. ®b. 1 ,
©. 15»). SWan ^otte Dier»

edige unb runbe, einfach glatte unb fojtbar cijclierte ©d^üfjeln;

Dieie bienten jebo^ offenbar nicl)t jnm toirflid^en ©ebraitd),

fonbern njaren ^runfgeräte, njelc^c ben §lnrid)tetifd) f^müdten.

Siornet)mIi(^ pflegte in 5Rom fetbft bei ärmeren gamilien baS

fd^on aus religiöfen ©rünben auf deinem 5:if^e fel)tenbe ©alj»

fafe Don ©über 511 fein unb ols mertDoßeS ^auSgerätt) in ber

Familie fid^ fortjuerben; au^ bie fUbernc @ffigflafd)e geprtc

jum gemöt)nlid)en ^auSrat. Seiber l)aben fid^ feine ©Eemplare

biefer lebtgenannten Zierate ert)alten.

9fadi) römifd)em ©raud) ließ man, menigftenS bei ben reid)*

lidßeren SWabljeiten, bie ©peifen nießt in einzelnen ©d^üffeln,

fonbern in Gängen auftragen, unb ßierju bebiente man fieß fogc*

nannter IHepofitorien, Xafelauffäße, auf benen eine größere

Don ©d)üffeln ^^Jla^ patte. 2)iefe IWepofitorien maren teils

einfaep Don ^olj ober mit befferem .^olj fourniert, teils Don

foftbarer, mit ©^ilbpott u. bgl. eingelegter 5lrbeit unb felbft

Don ©über; fie looren fo eingeridjtet, boß bie ©djüffeln barin

nidjt bloß nebeneinanber, fonbern audp übereinanber gefcpmadooH •

aufgefteflt toerben fonnteu. 9?äper fennen mir freilid) ipre ©e*

fd;affenpeit ni^t, ba 9lbbilbungen biSper nod) niept nad)ge*

miejen finb.

9KaS bie öieräte anlangt, mit benen man aß, fo maren

bicfelben fepr einfad) unb meit entfernt Don jener SD/onnigfoltig*

feit, mel^e barin baS moberne Slunftgemerbe entfaltet. 2)a baS

3erlcgen ber ©pcifen in ber 9fegel bem aufmartenben Wiener, in

größeren .^auSpaltungen einem eigenen ©peifenjerleger überloffcn

blieb, fo broud^te man feine 9Keffer; folcpe fanben bemnadp mit

geringen $luSnapmen lebiglid) in ber 5lü^e ©ermenbung. ®aß
freilidp in ÖJrie^enlanb ber (^ebraud) beS 3KeffcrS bei ber aJfapljeit

bismeilcn Dorfommen mod)te, lepren uns einige ©afenbilber (barun*

ter baS ©b. I, ©. 24, ^ig. 7 abgebilbetc), auf benen mir gelagerte

^erfonen mit SKeffern in ber ^anb erbliden; inbeffen ungemöpn*
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muß Qud) bamalS id)ou gciücfen fein. Sn 9iom follen

51f^meffer crft gegen (5nbe ber 5RebubIif gebräud^Hd) getuorben

fein, unb jmar qu8 ©itf)bnien eingefii^rt, mit eingelegter Strbeit;

ba^ erllärt eS fid^ auc^, menn man in ©robern neben bort

niebergelegten ©peifen unter ben ©^geraten aufter Söffeln aud^

SWeffer mit ©Ifenbeinfd^ale gefunben ^at, toie benn qu(^ bte

gunbe bon ^omljeji unb ^erculanum bergleid^en ergeben tjaben,

S)od^ mögen bie ÜReffer unb SJ?effergriffe, melc^e man fonft in ben

©ammlungen fiet)t, größtenteils anberen ßbJcden gebient ßaben.

©ie geigen meift SSerjierungen, inbem entmeber baS ©nbe beS

OriffeS unten in einen ^ierfopf auSgeßt ober aueß hjo^t ber

gange ®riff figürlich geftaltet ift, g. 95. in ber f^onn eines

liegenben, langgeftredten ^unbeS, einer auS einem 95(attfeldß

auffteigenben Süfte u. bgt. m. — 9^od^ mentger als 3J?effer

maren 3!ifdE)gabeIn gebröud^tid^. StUerbingS bebiente man fidß

ber Oabeln in ber ^d^e unb beim SSorfd^neiben ber ©peifen,

inbeffen ift ber ©iebrau^ bon SWeffer unb ®abel gufammen bei

2;ifd^ bem SUtertum offenbar unbefannt gemefen unb über*

ßaußt üerßättniSmößig jungen ®atumS, ba bie ^tnmenbung ber

iifd^gabeln in f^ranfreid^ erft i. 3 . 1379 naeßmeisbar ift, in

Statien im 9lnfang beS 15. SaßrßunbertS unb in ©nglanb fogar

erft im 93eginn beS 17 . Sa^t^unbertS.*) SlUerbingS mitl man

neuerbingS antife 3^ifd)gabeln gefunben ßaben; namentlid^

finb im Sdbte 1874 in 9Jom gmei fitbeme ®abeln (bie eine

gmei», bie anberc breiginfig) gefunben morben, beren lange

©riffe in gierlid^e öon Huftieren auSlaufen, unb bie nac^

f^orm unb 9tuSftattung mot)l bei 2:afel gebrau(^t morben

fein lönnten; ogl. bie Slbbitbungen 56 unb 57 . ©afteÜani,

ber fie befannt gemad^t ßat, ßölt fie für antif unb gtoubt, baß

feit bem gmeiten Sa^rßunbert n. ©ßr. in ben gebUbeten Greifen

9iomS ©abetn immer im ©ebraueß geblieben mören; boeß tann

biefe fertige einftmeilen noeß nid^t mit©i^er^eit bcantmortet merben. •
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Stuf jcben t)Qben bie f^unbe öon ^om^)eji unb ^ercutanum

leine fabeln ergeben; man ttitb ba^er and^ einige etruätifc^e

(Sjemptare uon fold^en (barunter eines, beffen ®riff in eine fteine

narfte auSge^t, im ^Berliner Slntlqnarium), entmeber für

iitü(^engerätfcf)aften ober für i^ultuSgeröte t)atten müffen. ®enn

bafe im 5tuItuS 5ur gteifeboerteitung ober jum ©raten beS

Dpferfleifd^eS größere (fabeln oerloanbt

morben finb, baS tetiren einige ®ent=

möter, unb man tjftegt auc^ getoiffe

große, rnerfmürbig geftaltete ©ronje*

gerate mit gebogenen ßiufen auf biefen

ßioecf äurüdtäufütjren.

3Keffer unb ®abet atfo, toeldje

ber heutigen @olbfd)miebarbeit jabt-

reiche ©etegenßeit ju fünftlerifdjcr

©eräierung bieten, t)aben im antifen

S?unftgemerbe teine bebeutenbe SRotle

gefpiett. SDSan aß eben bie trodenen

©peifen mit ben f^ingern (meS^alb

baS S23afd)en ber §5nbe möl^renb unb

nadj ber 3J?at)Iäeit im Stltertum eine

fo unerlößtid)e ^anbtung ift) unb

bebiente fi^ für ftüffige ©erießte ber

Söffet, ©otd^e t)at>cn fid) in äat)t»

reifen, jum Seit fet;r t)übfcß gearbei*

teten (Sjemptaren er'^atten unb fommen

Oornet)mtid) in jmel f^ormen üor: einer

größeren, unferen Sßtöffetn äf)ntid^en unb einer Heineren, toelciße eine

freiSrunbe ^öt)tung unb einen nabetförmig auStaufenben ©tiet

t)at. Se^tere Strt biente namentlid^ äum @ffen oon @iem,

©djncden u. bgt., inbem man fi^ babei beS fpi^en ©tieteS jur

Öffnung ber Gier ober jum ^erauS^oten ber ©djattiere bebiente,

üergt. bie ißroben gig. 58. SaS 9JtateriaI, aus metc^em bie

gefunbenen Söffet beftet)en, ift Änod^cn, ©ronje unb ©Uber; fie

iBtümner, S)aS fiunftadoerbe. U. 8
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jeigen Pufig sierlid^en ©li^inucE, namenttid^ am ®riff, iueld^cr

bet ber erften ©attung, bie aber in unseren (Sammlungen bet

meitern feltner üertreten ift, in einen Sierfii§ auäge^t; bei ben

Heineren mit jpi^em Stiel ift le^terer oft lanneliert, unb häufig

bie Scfiale bermittelft eines Keinen ÄnieeS an ben Stiel angefe^t.

83ci einigen mit Snfd^riften berfe’^enen (Sjemplaren fe^t man
übrigens oorauS, bafe biefelben ni^t bei Xifd^, fonbem als

?lr5neilöffel gebient ^aben.

£öffel aus Pompeji.

Unter ben für baS ^irinten, toeld^eS im Slltertum toefent*

li(^ bem auf bie HKa’^ljeit folgenben S^rnfjofion borbel^alten

blieb, beftimmten ©efäfeen ^aben mir üor allen Gingen ber

3J?ifd^lrügc ober Sfrater ju gebenlen. 3)?an tränt be*

tanntlid^ für gemö^nlid^ nur gemifct)ten SBein; bie 9J?ifd^ung

aber mürbe, unb jmar meift jebeSmal nad^ einem oom Seiter

beS ^rinlgelageS eigenS beftimmten SSerl^öltniS, bor SBeginn beS

S^mpofion in einem größeren baud^igen ©eföge borgenommen,

meld^eS abgefe^en bon feinem jiemlid^ bebeutenben Umfang aud^

für ben bequemen ©ebraud^ einen meiten §dlS unb in ber Siegel

aud^ jmei an ben (Seiten (unb jmar meift l^orijontal) angc*

brad^te Rentei l)atte, nebft einem meljrfad^ geglicberten f^ufe mit
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breiter ©oftS, rteld^er beut ®effi^ ben nottucnbigen fidlem

©tanbbunit bertie^. ©oldbe 2Ktfdbgefäfee fittb auf IBafenbilbern

pufig in ber eben bef^troc^enen ^fntuenbung obgebitbet ju felgen;

erbalten hoben fidb nantentlidb unter ben bemalten SSafen beren

febr jaf)Ireidbe bon mannigfaltigen formen unb ®imenfionen.

Sieben ber am f)äufigften borfommenben f^orm, tueld^e 11h:. 24

unferer fjig- 47 jeigt, ift audb bic ^orm 25, meldbe jebenfaUö bem

gleichen gebient hot» f^h^ berbreitet. — ®ic gorm beg

Katers ift im gangen Slltertum mefentlich biefclbe geblieben; mir

finben fie ebenfo auf etruSlifchen ®enlmälern, aB fi^ brongene

unb marmorne Gfemplore ber glei(hen ^orm auS römifdher ßeit

nodh erholten hoben. Sehterc bienten mehr gur olä gum

mirllid^en ©ebraudh unb maren mohl in ©arten ober Ißrunf*

gimmem aufgeftetlt. hingegen barf man bei ben brongenen

mirflid^c Slnmenbung boraugfehen. 25a§ fd^önfte berartige

©jemplar ift ein in USompefi gefunbener, mehr als einen halben

31?cter hoh^i^ Slhfdhfrug, beffen Ornamente teils getrieben, teils

mit ©über eingelegt finb; berfelbe ruht, maS fonft aHerbingS bei

ber Äraterform ungemöhnlich ift ouf brei Cömenfüben, mährenb

fonft in ber Utegel bie breite untere l(?latte boS Ißoftament hübet.

(Sin grobes filbemeS Süfifd^gefäb bon etmaS abmeichenber ^orm,

beffen ^ub aHerbingS berloren gegangen ift, hoben mir Sb. I,

©. 160, f^ig. 110 unter ben ©eföben beS ^übeSheimer ^unbeS

fennen gelernt. — (Sine anbere, bereits in ber griedhifdhen

Stcramif gebräudhli(hc ^orm beS 50?ifdhfrugS mar bie eines gmar

meitbauchigen, aber unten fpi^gulaufenben ©efäbeS, gu beffen

91ufftetlung ein befonberer Itnterfah notmenbig mar. Uluberbem

hatte man in SfJJetall nodh befonberS hübfdl)e SWifchfrüge, bie mir

^eilid) mefentlich ouS etruS!ifd)en ?tbbilbungen fennen, bei benen

nömlidh ber t)urch eine baS ©efäb, meli^eS alSbann ber

felbftänbigen SafiS entbehrt, tragenbe f^igur erfe^t ift. ©olche

Serbinbung ber Ißlaftif mit ber ©efäpilbnerei berftanb ja bie etruS*

fifdheüWetallarbeit befonberS gut. 31hnlidheS hot fich ouS römifcher

3eit in üKarmor, aber lebigliih gu beforatiücn ^ujeücn erhalten.

8*
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3« bcr ^onn bem 3)2ifd^frug na^c ftel^cnb h)Qrcn bic

SBeinfü^ler. S)iefetben Ratten, loic c8 jc^cint, bte gotni bc3

fügen. Äatatljo^, beS geflochtenen Äorbe«, b. f). fic toaren unten

fc^mäler unb nacl) oben toeit auälabenb. ®iefe ©efö^c

U)urben mit faltem SBaffer ober mit ©c^nce gefüllt unb Heinere

SBeingeföfee i jur Slbtü^Iung ^ineingefteUt. daneben lam eä

freiüd^ oft genug oor, bo§

mau bic gleichen ©efa^c aud^

als ÜJiifd^früge üermanbte
;

' ja ftarle S:rinfer mie ©olrateä

bract)ten eS fogar fertig, biefe

gemaltigen ©efü^e, menn eS

galt, fetbft als 3:rtnfbed^er

ju benu^en. (SS finben fic^

QJefö&e oon entfprec^enber

f^orm fomot)t unter ben grie*

chifd^en SSafen als unter ben

römif^en S3ron5en; I)öd^ft

mafirfc^einli^ biente auc^

bie bicr unter f^ig. 59 ab=*

gebilbetc rotfigurige SSafc,

meld^e nal^e bem S3oben ein

SlbjugSlod^ SBein*

füt)Ier; baS burd^ einen

ifSfropfen üerfd^tie^bare Sod^ biente üermutlid^ baju, üon

ju gef^moljcne ©d^neemaffer abftiefeen ju taffen.

3um ©ct)öpfen unb ^uSgie^en beS S23eineS auS bem

SKifc^fruge in bic 3:rinfgefä^e bebiente man fid§ berfd^iebener

®eräte. gür Heinere {Quantitäten genügte ber ^ogen. Ä^at^oS,

bon beffen gorm ^ig.47 9?r. 10, 13 unb 14 eine SSorftellung giebt.

(SS ift baS ein (5)efä|, beffen ^auptteit taffenätjnlid^ balb me^r

batb meniger tief auSget)öt)It ift, meld^eS ferner balb ol^nc

Woifiaurigci SBeinlü^lei.

*) ®. baSfelbc ({)efäb in anbeier Stnficbt Sb. I. gig. 39.
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botb mit einem foIrf)cn ücrjdjen ift unb meift einen jicmtirf)

longen, ben obern 9?anb bcS ©efägeS meit überragenben Rentei

I)Qt, loeld^cr mof)l beS^otb jo eingeridjtet mor, bamit beim

<Sci§öbfen baS (Sintau^en ber

mieben tourbc. ®iefe, in gried^ifei^en SBafen unb bejonberg

in etTuSfijd^cr öued^eromore l^äufigen ©efäfee, metd^e bei ben

3Jömern äugleid^ ein beftimmteä SD?a^ ber glü|figleit bebeuteten,

biente bi^meilen glcid^jcitig and^ a(S 2;rinfgerot; cS j(^öpfte fid^

bann mo'^l jeber ^^eilne^mer gleich feinen SBe^er felbft auS bem

Stroter. — (Sinem öt)nlid^en jebodE) nur jur SSerteilung

burd^ bic ouftoortenben Wiener beftimmt, bienten longftieligc^

be§^oIb Qud^ nic^t ouä 2^on, fonbern ou§ SÜZetoU ^^ergeftelltc

©d^öfjftbffel ober ßetlcn, beren ©tiel meift unten in einen

gebogenen ©d^monenl)al8, toeld^er s^glei^ boS ?tuf^ängen beS

@erät§ erlei^terte, ouSläuft. Sine SBorftellung t)ierbon giebt

Sb. I, ©. 24 gig. 7, too ber bebienenbe jugenblid)e 'Sflaüe (rechts)

eine fold^e ®d^öf)flelle in ber redeten .^onb ^ölt; gonj ö^nlid^e

G^embtore bon ®ron5e f)oben fid) in ^om^jeji gefunben, oud^

filberne finb befonnt.

Stu^erbem fd^öfjfte man ober ben SEBein in Sonnen ouS bem

9Kifd^!rug, nomentlid^ menn man eine größere Duontitöt auf

einmal l)erou4^oIen toolltc, mit meiner man met)rere EJErinter

jugleid^ bebienen fonnte. ®iefc ein^enüigen SBeintannen ober

Srüge gehören ju ben äiertid)ften ©Köpfungen ebenfo ber an*

tifen Serami! als ber SKetoUarbeit greilid^ mufe ^ier bon born*

l^erein bemerft merben, ba^ unter ben ja^lreid^en unS erhaltenen

GEempIaren fol^er Srüge feincStoegä aÖe als SBeinfannen gebient

haben lönnen; beim ganj entfprcchenbe ®efö§e gebrauchte man

auch beim SBafdhen, um fidh bomit baS SBaffer über bie ^önbe

gieren ju laffen, unb ebenfo hotten bic jur fiibation beftimmten

StuItuSgcrötc bic gleiche möhrenb flcinere Gjemplore jum

?tuSgicfeen bon Öl u. bgl. gebient hoben mögen. Sluf unferer

gig. 47 gehören hifi^h^i^ 28—31; man erfennt f^on on

biefen Umriffen bic auherorbcntlidhe äJZonnigfaltigfeit ber @e*
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ftaltung, nomctttlid^ jcnod^bcm bog ®efä& mc^r ober toentgcr

bauchig gcftaltct ift, looburd^ eine SSetänberung ber gonjen

gorm überhaupt bebingt ioirb. ®ie ^enfct finb an bicfen

gried^tfc^cn unb aud^ an beu in ber etru^fijd^en fd^njorjen S^on*

Ware ganj cnlfpredjenb ootfommenben 5lrügen in ber Siegel je^r

^icrlid) gefd^wungen, bie jum Slu^gic^cn beitimmte ©d^nauje an*

mutig gebogen ober aud^ Ileeblattartig üerbreifad^t. S)ie SSorber*

jeite ift bei bemalten ©eföfeen für bilblic^e ©arfteEungen be*

ftimmt, mö^renb ber übrige ^eil einfarbigen @runb, ^öc^ftenä

mit einigen leichten Ornamenten aufmeift. äüan fiet)t biefe fo»

genannten Oino^oen auf antifen ®enfmälcrn l^öufig im ®e«

orau(|; fo gie^t 5. S. auf ben Sieliefg mit 3)arfteEung beS

fogen. „pptljifc^en Äitt)atobenfiege§" 9iUe bem SlpoEo au§ einer

folc^en Hanne ben Strunt in bie untergel)altene flad^ ©c^ale.

(@ine I;übfdje altertümliche Honne mit figürlich gebilbetem Sluä*

gufe höben mir 83b. I, <B. 51, gig. 32 abgebilbet.)

©onj entfpredhenb ift bie gorm ber Hanne in öronse. S)ie

ältere etruSlifdje SBronjearbeit geigt aEerbingä eine etwag ftrengere

f^orm, inbem fie gleichförmiger, ohne jene ftarle SluSbaudhung,

welche bie bewegteren ßinien ber Honturen herüorbringt, anwächft

unb audj ber §al§, Welcher bei ben f^öneren ©jemplaren h*>h^*

fehlenartig eingegogen ift, ein ftorreS faum gef^wungeneg ißrofil

bilbet; auch trennt fidh in jener älteren fjorm bie aufwärts ge*

richtete EKünbungSfdhnauge in ftarrer, geraber ßinie loS, währenb

in ben fpätcren fdjöneren (formen aUe biefe ßinien abgerunbet

finb. Wie benn au(^ bie gragiöfe ©^wingung beS über ben @c»

fä^ fid) erhebenben ^enfelS bei ben altertümlicheren ©jemplaren

noch fehtt*) Unter ben unS erhaltenen etruSfifchen unb römif^en

93rongefannen, für SSein ober SBaffer beftimmt, finb ©jemplare

üon gang auherorbentlicher ©djönl)eit ber Slrbeit. 2)er 83audh,

weither halb auf niebrigem guh, halb auf einer fdhlanlen pro*

filierten löafiS ruht, ift meift anmutig gewölbt, unb gwar in ber

*) gtiebetiebä a. o. D. ©. 145,
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9?eget fo, bo| bic obere §ötfte ber Söölbung ficb me'^r ber §oIb»

fugel, bie untere me^r ber ©iform nähert. Gr ift mitunter mit

toreutifd^er Slrbeit figürlidjen ober nod^ t^aufiger ornamentalen

G^aralterä Oerjiert ober gefc^modtooH tanncliert; bod^ bleibt er

in ben ioeitauä meiften götten einfad) glatt, mät)renb bie reic^ften

^Berjierungen in cifelierter 5lrbeit bem §atS, ben IRönbern unb

ben ^enfeln jufaHen. 3n ber ®eforierung ber §enfel Don fold^en

bronjenen bannen unb äl)nlidf)en ©ernten geigt bie antite Grg*

arbeit in ber 2:^at eine unerfd)öf)füd^e Grfinbungggabe. 5In

unb für fid^ fd)on in einer öu|erft mo^ttf)uenben SSeÜenlinie ge

bogen, meift l^od^ über ben fRanb beS ®efä§c8 binaug fid^ erl)ebenb,

finb fie an ben ©teilen, h)o fie an ben fRanb unb ®audb be§

ÄrugeS anfe^en, burdf) SKaäfen, ^almetten, f^iQürd^en u. bgl. feftge*

batten; man UJoHte babureb getoiffermaben gmifdjen^entelunböaudb

oermittetn, inbem bie fcbmale f^tödbe bc3 ^entetg burdb ein foId)e§

ÜbergangSglieb fidb auSbreitet, um fid^ ber 5Irt unb 9?atur bc§

©eföbbaucbeg b^^J^onifeb angufdbtiefeen. hierfür ift bie ftrabten*

ober fingerartig fidb auäbreitenbe unb anfdbtiefienbe ?ßatmette

noch beffer geeignet, atä bie runbe, inbifferente 5D?a8fc, loetdbe

audb erft fpöter auftritt atS jene; benn ber ^atmettc begegnet

man bereits bei ben bemalten ^b^nfrügen atS ^entetabfdblub*)

®ei SSeintannen möbtte man gern Ornamente, toetd)c mit

bem IRebengottc ®ionbfoS unb feinem luftigen Greife in Se*

giet)ung fleben, loie ©itenmaSfen u. bgl.; ober ber gange §enlettt)irb

g. S. burdb ^**^^*^ äiegenfü^igen jugenblidben ^an gebilbet, toclcber

fidb hintenüber beugt unb ben oberen ^Jeil beS ^enletS gemiffer-

mafeen an gtoei über feiner löruft berfdjtungenen Sänbern mit

ben §5nben feftgut)atten fd)cint. derartige nadb hinten fid) über*

beugenbe Figuren finb überhaupt als SWotioc für ^enfet gang

befonberS bönfig angutreffen. 3tudb 21erfiguren »erben hierfür

benubt, »ie g. ö. ein Ißantbcr, »eldbcr auf ber als ^enlelab*

fcblu^ bienenben SWaSle ftebenb feine beiben SSorberpranfen ouf

*) 6-

Digitized by Google



I

— 120 —
bcn 9?anb bcS @efä^c8 legt. ®inc eigentümliche, ober ebenso

hübfdh erfunbene, qI§ b^oltifdhc ^enfelbUbung öeranfdh^^ulic^t

ber unter gig. 60 abgcbilbete Srug. $ier fi^t onf bem oberen

9ionb ber Äanne als obere §älfte beS ©riffeS ein Stbler auf

einem bon ihm erbeuteten 9ftet); ber untere ^eil beS ©riffeS

aber, toeldher beim ©infdhenfen in ber ^anb ru^t, toirb burdh

c>,j
gjj

einen [ich sum ert)ebenben

langhalfigen Sogei gebilbet,

treffen Serbinbung mit bem

©efä^baudh burd) Slattornamcnt

i. berbedt toirb. 0o entftet)t jtoar

fl fein eigentlicher §enfel, ba bie

i'7 beiben2;eiIeniChtjufammenfto^en,

1 7 \\ fonbem einen

j l ^-1/ trobbem erhält

Z iban baburd) einen ganj fixeren

für bie §anb. — Sei niegt

/ figürli^ auSgeftatteten ^enfeln

finbet [ich oft ouf ber ^öhe ber
’ n ifrümmnng eine herbortretenbe

\ / Scrjierung, toeldhe ben praltifchen

\ / hotte, bem Daumen als

\ / ©tü^e 5U bienen unb fomit ein

\ / feftereS galten beS ©efä^eS

beim ©infdhenfen ju ermöglichen.

~ • @S hoben fidj bronjene
»ronjer «annc ««»

p

n f c l in fehr grofeer 3ahl ohne

bie äugehörigen ©efä^e erhalten. ®aS liegt einmal baran, ba^

ber meift bünn getriebene Sauch beS ©rägeröteS ber 3erftörung

nicht folchen SBiberftanb leiftete, als bie biden, gegoffenen ^enfel

;

baneben mag aber auch, ü)enn man in Setradht ä'eht, bah bie

^enfel ber meiften bannen fich an ©djönheit unb 5lnnfttoert ber

Slrbeit tocit über bie ©^önl)eit ber Tonnen felbft erheben, Doer*
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kdS SSermutung*) rid^tig fein, ba& bte ^cnlel bie ^robultc

onbercr ^änbc »oren, ats bie Äonncn, njclc^c ber gchiöt)nlid^e

Äu^jferfc^mtcb anfertigte, ber bann bei ben feineren Sronje*

arbeitern ben paffenben unb i^m ober feinem Auftraggeber ge*

faHenben ^enfel fertig faufte ober befteHte unb il)n, fei eS burcf)

fiötung, fei e§ burd^ SSernietung, mit bem Körper feines ®e*

fa^eS Oerbanb.

SBaS bann bie 2:rinfgefa§e anlangt, fo l^at man ba bor*

net)mlid^ brei ®aitungen §u unterfefjetben: ©d^olen, öcd^er unb

.^örner. — Unter ben ©d}a len lommt junäc^ft in ®etrad^t bie

rnnbe fladje gorm ber ?pi}iale (gried^.) ober ^atera (lat.),

beren ©runbform 9Zr. 1 unb 2 in f^ig. 47 miebergiebt. ©ie ift*

ol^ne ^anbtjabe unb in ber SKitte beS 93obenS häufig mit einem

Sudel (0m))^aloS) berfe^en, an bem man fie, menn fie leer mar,

erfaffen fonnte; in ber Siegel entbehrt fie bcS unb mürbe

beim Xrinfen bemnad^ mit ber innern §anb feftgel)alten. Auf

antifen ®enfmalern begegnet fie unS fel)r Ijäupg, fomobl als

^rinfgefä^ mie als fiibationSfd^ale, unb in berfdt)iebenen ®rö§en;

fel)r mannigfaltig mar and) baS 9J?aterial, auS bem fie Ijergeftellt

mürbe: abgefeljen bon ben tl;önernen, meldje in ber gried^ifd^en

^ect)nif meift aud^ nod^ Semalung erhielten, mürben biel me*

tallene benu^t, fomo^l aus Sronje als audti ganj befonberS auS

©Uber, meift in eleganter getriebener Arbeit, ©röfeere

aus eblem SJietaH mürben aud) als ©iegeS^reife bermanbt ober

als 9öeit)gefd)enfe in 4temi)eln aufgefteHt. ©e^r l)äufig begegnen

mir ber ©dlialenform, halb mit halb oljne giemlid^ tief

unb mit reliefiertem Saud) unb glattem ^anb, in ber römifd^en

Äeramil, bei ber fogen. aretinifdE)en ^l)onmare; bgl. Sb. I, ©. 87,

gig- 65-

Sermanbt bamit ift baS Ät)mbion, eine langlidtie, tiefe,

gleidjfaUS f)enfellofe ©d)ale, meldje Ä^nlid^feit mit einem Stadien

l^atte unb auc^ banad) benannt mar; bod^ läfet fid), obfd^on

*) Do et beet, Pompeji, 4. 9IufI., ©. 447.
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fal^nStjntid^c ©cfä^c bcfannt finb, bie ^orm biefc§ öcrmutlid^

ni^t häufigen ©cfäfeeS nid^t mit Seftimmtbeit ongeben, jumal

c§ auf ®cnfmälern nid^t toorfommt

®ic getoöl^nlid^c unbbeimettemam meiften toerbreitete^orm ber

^rinffd^alc iftbic jj^Iif (lat. calix),eine mit^u§ unb jmei ^eiileln

Dctjel^ene, balb flad^cre balb tiefere ©d^ole (bgl. ^ig- 47 9ir. 3 u. 8).

diejenige f^orm, meld^e mir auf ben 2)enlmälern am l^äufigften

in ben §änben ber 2!r{nfenbcn erblirfen, ift bon geringer 2^icfe,

mit jierlid^ gefd^mungenen, aber nur menig ober gar ni^t über

ben 5Ranb ber ©dljale fid^ er^ebenben ^enfeln unb anmutigem,

nid^t fel)r ^o^em gu^. ®en §auf)tfd^mudt erljielten biefe 3:rinl*

gefä^e, menn eS bemalte SSafen maren, nidE)t auf ber Snnenfeitc,

met^e entmeber gau5 fd^marj gefirnißt mürbe ober nur ein freiä*

runbeS, ben 95oben bebedenbeS Sttnenbilb entt)ielt, fonbern auf

ber $lu§enfl5d^e in einer meift jufammenl)ängcnben
,

fricäartig

lomponierten, nur burd^ bie beiben fjorijontal fte^enben ^cnlct

unterbrod^enen 3J?aIerei; baneben fommen aud^ einfadt)e, nur mit

Ornamenten, großen 2lugen u. bgt. bemalte ©dealen öor. 3!^on

blieb audf) in ber römifdl)en gemöt)nlidE)e 2J?aterial für

biefe ©attung 3^rinfgefdE)irr; bod^ gab eg baneben aud^ glöferne

unb fetbft mit ©belfteinen befe^te filberue ©jemplare. SBronjeue

finb nid^t ^öufig.

Unter benSBed^ern ift junäd^ft ju nennen ber groge, meift

jmei^enflige unb tiefe ©tt)bl)og, ein urfprünglid^ aug §oIj

gefertigteg unb oon ^irten unb Sanbleuten gebraudfiteg 2;rinl*

gefä^, meld^eg fpäter meift in 5^ljon, bigmeilen aber aud^ in

SKctaU t)ergefteUt mürbe. ®agfelbe l;ot bie ©eftalt cineg S^apfeg

ober einer l)ol)en Xaffe mit t)oriäontalftcl)enben Teufeln unb ift

balb mit einem geraben SBoben auf einer niebrigen SBafig Oer*

fel)en, mie gig. 47, ffh. 6, (mo jebod^ nur ein Ijorijontaler .*penfcl

unb ein üertifalftebenber, ringförmiger ©riff angebrad^t finb);

ober ge^t in eine ©^n^e aug, mie 9?r. 41; im le^teren fjalle

gel)örte jeboc^ lein bejonbereg gubgeftell baju, mie bei ben Slm*

p’^qren, fonbern ber 2;rinfer bel)iclt ben S3edf)er, fo lange nod^
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SBctn bortit toor, in bcr ^onb unb ftcfltc U)n, »nenn er leer nmr,

lungefetjrt mit bem Sianbe nod) unten auf ben 2!ijd^. ®a§jelbe

i[t ber ^qII mit ber ebenfatlä Ijäufig fid) finbenben gönn be§

^enfellojen, ^albrunben unb fu^Iojen Sehers, mcIc^en man ouf

ben ©enfmäiern oft in ber ^anb beS ^crolieä fiei)t; berfclbc

ift meift gro§ unb tief unb fa^t batjer biet, ift olfo für foldje

gemaltige 2:rinfer, mic $eraflc8 in ber ©age erfd)eint, bejeid^neub.

®ie gönn begegnet unS unter ben bemalten SSafen feltener, mar

aber jebenfollä in 9JZetaU I)äufig, bielfad^ mit getriebener Strbeit

berjiert, mic 5. S5. ©b. I, ©. 19, gig. 3 bag in ber §anb ber

SJZebea befinblic^e ®cfä§.

Sine jmeite gorm beg S3ec^erg ift ber Äant^arog, ein

meift auf §iemlic!^ Ijo^em gu^e ru^enbeg, mit meit ouggefdjmeiften,

bünnen, bcrtifal ftel^enben ^enfeln berfel)eneg ®efö§ bon an*

fpre^enber gorm, fpejieH ber Sed^er beg ®ionl;fog, meld)en

berfcibe auf unjapgen 93ilbmer!enfüt)rt;bgi. gig.47 9?r. 12. !ßer

gormenreid^tum ber alten 5leramif unb 2JZetaIIted^nif jeigt fid^

namenttid^ an biefem ^rinlgeföjs in feinem boUften SKafee; balb

erl)eben fi^ bie ^enfet in ^ierlidjem ©d^munge lf)od^ über ben

oberen iHanb beg Söed^erg l)inaug (mie j. 58. an 9?r. 11), balb

fd£)miegen fie fid^ bemfelben an; ber 58audE) ift balb einge§ogen,

balb meit auglabcnb, ber gufe balb ganj einfad^ unb niebrig ge*

I)alten, balb in berfd^iebenen 5ßrofi(en abgeftuft ju mäßiger §ö^e

fid^ ert)ebenb. ®ie SSafenmalerei finbet auf ber ftarl gebogenen

glöd^e biefeg SJeröteg nur ein befdjrönlteg gelb i^rer 3:ijätig*

leit; um fo üppiger l^at bafür bie Svj* unb ©Überarbeit bag

iljrige §ur Stugfe^müdung bon 58aud^ unb ^enfcln biefer öed^er

getpan. (5ßgt. ben 58edf)er beg ^ilbeg^eimer ©überfunbeg 58b. I,

©. 162, gig. 113.)

SÖ3ieber eine anbere gorm beg 58ed)erg, für meld^c mir jebod^

leine fpe5ielle antife Benennung miffen, ift bie, melc^e mir t)eute

in ber 9?egel alg ißofal bejeic^nen. ©ie lommt fomo^t in ber

gried^ifd^en SSafenmalerei (bgl. gig. 47 9lr. 9), alg befonberg l^öufig

in ber etrugtifd^en 58ucdf)eromare bor. 5Bon Ic^terer Ijaben mir
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fd^on ein mit 9?elicfg bersierteS 93ei[))iel eines fotzen l^enfeltofen

^olaleS auf ^o^em ®b. I, ©. 79, f^ig. 58 lennen gelernt;

ein onbercS, meld^eS eine siemlid^ fiad^e SSertiefung auf l^ol^em

Unterfa^ jeigt, o^ne jeglid^e SSerjierung einfad^ glatt, geben mir

hier unter 61- — Sefonbere formen für bie SSed^er ^aben

fid^ bann in ber ®IaSted^nif auSgebilbet; namenttid^ beborjugt

finb t)ier bie ©tengetgtöfer, entmeber mit fteinem gu^ unb

5ig. 61.

(ftniilifc^et SBuct^eioiSe^er.

in aHmöblid^er fanfter fRunbung anfteigenb ober in gorm beS

^a^glafeS als umgefe^rter abgeftumpfter ffegel gebitbet, mit

fleinen, baS Slnfaffen ertei^ternben 83udfeln. (SBgt. bie betreffen»

ben ®läfer in ber SIbbilbung ®b. I, ©. 102, gig. 73.)

SBaS enbtid^ bie britte Gattung ber 2^rinfgefü^e, bie X rin I»

^örner (SR^tita) anbetrifft, fo höben mir über biefe fd^on ®b. I,

0. 71 gehanbelt unb unter fjig. 50 bort ein Seifpiel mitgeteilt

0ie maren im griedl)ifd^en Stltertum häufiger, als in ber römi»

fdhen uuS meld^er thöneme ©jemhlore gar nidht belannt
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5ig. 62.

fiitb; bagcgcn ftnb btc fein mobclltcrtcn unb bemalten grie^if^en

unb unteritaüjdbcn 9?b^ta in ben ©ammlungen fe^r ja^treid^

üertreten unb auberorbentlidb man*

nigfaltig in ben bafür üermanbten

Zierformen. STueb biefe ©erate

mürben t)oufig in SBronje unb

©Uber tjctgeftellt.

SD?it ben hier in Stürje befpro*

dienen formen ift bie 50tenge ber

5um Zrinten benu^ten ©efäfee ber

?ntcn fclbftncrftänblicb bei meitern

nicht erfrfiöpft. Zie alten ©dhrift*

fteller haben ung noch eine ÜJJengc

befonberer Senennungen t»on folchcn

überliefert, unb bie in unferen

©ammlungen aufbemahrten ©efä&c

j^cigen noch mandhe eigentümliche

^orm, bie hier nidht jur Sehanblung

gelangen fonntc; inbeffen finb mir

nur feiten in ber Sage, beftimmten

©efä&en mit ©idherheit antife über*

lieferte ^Benennungen beijulegcn.

3um ©dhluB biefcä Slbf^nitteg

motten mir noi^ barauf aufmerffam

machen, bafe man, abgefehen Oon

ben ^ebenjtif(^en (?Ibaci), melchc

jur 5Iufftettung oon ©eröten unb

fonftigen beiZafetnotmenbigen ober

lebiglidh jum ?ßrunf beftimmten ©e*

föfeen bienten, auch eigene ©efägftünber hatte. SBir haben fdhon

oben (©. 98) barauf hingemiefen, ba§ üerfchiebene ©efa^e berartige

©eftette fd)on megen ihrer f^arm, mel^e e§ ni^t erlaubte, fie

aufjuftetten, haben mußten; aber audh für anbere mit breitem

IBoben fchuf oornehmlich bie fpütcre Sujugtedhuil eigene Unter*

@Uen alt ®efagtrigtt, Srense aut

$om))eji.
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jä^c, boit bcncn toit ^tcr gig. 62 einen befonbcrS anmutigen

mitteilen, 5umal aud^ beättjegen, njcil lf)icr ein feltfamcr SBtbcr*

fprud^ in ber ©rfinbung ju 5:agc tritt, mcld^er geeignet ift,

unjeren mobernen funitgetnerblid^en Seftrebungen atS eben fo

bele’^renbeä loie marnenbeS Sciipiet p bienen. (Sä ift baä ein

in ^om^jcji gefunbener bronjencr ©efä^’^alter, toetd^er einen

©Ucn üorftellt. ®cr bärtige §nte, nadEt biä auf einen um bie

Senben gegürteten ©dburj, t)ätt ^ier mit aller Äraft unb fdlitoerer

5(nftrengung mit feiner Sinfen ein (Sefäb empor, mcldjeä in

einem mit ^almetten (bie baä §erab gleiten beä ®efä§e§ ber*

t)inbern feilten) berfebenen 9?ing ftanb; fj^agmente beä ©efäbeä

finb mit ber f^igur gefunben toorben. ©teHung unb Haltung

ber ©tatuette ftnb meifter^aft auägefü^rt
;

breitbeinig, um einen

red^t feften §alt am S3oben ju paben, ftel)t ber bidtbäud^ige ®e*

feU ba, mit bem redeten ?lrm baä @teid^gemicf)t gegen bie fd^tocre

Saft tjerjufteUen fu^enb, baä bärtige Äinn gegen bie ©ruft ge*

brüdft, bie ©tim mie im ^rger über bie i^m §ugemutete 5trbeit

untoiHig gerunjelt. Subeffen mit 9ted^t toeift DberbedE barauf

pin, ba^ fid^ mit biefer untabelbaft auägefüprten, bortreff(idlien

5?ompofition eine ganj ungereimte (Srfinbitng jur ?lufna^me beä

bon ber ^igur getragenen ©efäfeeä berbinbet.

fßalmetten unorganifd^ auä bem IRtnge perborfpringen, foH nid^t

fo fepr betont merben; aber ba§ ber Seib beS fRingeä bon einer

©d^longe gebilbet toirb, ba^ ber ©ilen biefen IRing an einem

fPunft feines Umfreifeä fa^t unb fo bie Saft l)cbt, ift fd^on an

unb für fid^ ftatifd^ unb med^anifdl) ein ®ing ber Unmbglid^feit;

unb baä ärgfte ift, baft eine lebenbige, fid^ ringelnbe ©d^lange,

beren SBefen bie 83iegfamfeit, bie (Slafticität ift, pier als ber

eigentlid^e 2:räger erfdtjeint. „(Sä bürfte fd£)mer fein", bemerft

DberbedE, „ein jmeiteä Seifpiel auä ber bermanbten 3tntife aufju*

finben, in toeld^em fidl) ber feinfte fünftlerifd^e (Sefi^madE mit einem

äpnlid^en 3)?anget an 3:aft unb (Sefüpl berbänbe, toä^renb mir

9J?obernen freili^ ju l^unbertcn bergleid^cn (Srfinbungen machen,

gegen meldl)e biefe bicr nod^ alä mufterl)aft gelten mu§."*)
*) Doetbecl, Ißompeji, 4, Stuft. 0. 552.
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V. (^frote (gortfc^ung).

5) Söabe* unb jCotlcttengerdt.

SSon lüie toir fie l^eute bcfi^en, ober ä^nlid^en

SSorrid^tungen ift im Rittertum nic^t bie Sflebe; oornel^mlic^ loo^I

bcSiDcgen nid^t, toeit ba§ ®abcn be§ ganjen Äörperä bamülg

eine ölet größere iRoUe [pleite als l^eutjutage, 3n bem @e*

braud^ ber toormen 93äber l^enjd^tc freilich im Slltertum ein

SSed^[eI ber ©Uten; mäl)*

renb in ber römifd^en ft'ai*

[er^eit baö töglidlie mnrme

58ab beinal^e Sieget i[t, be*

toorjugte bie flajfifd^e 3cit

bei I)eIIeni[d^en Stltertuml,

melier toarme S5äber in

l^äufiger Slnmenbung all

Oermeid^Iid^enb galten, bal

falte 95ab; unb im l^ome*

rif^en Zeitalter finben mir

gar ben ©ebraud^ bei S5a*

bei nur all eine aufeer=

gemö^nli(^e ^anblung,

metc^er man [id^ üormie*

genb nac^ größeren ©tra*

pajen, mie Slömpfen unb

längeren Sieijen, unterjog.

®a| bie l)omeri[^en gelben

unb [grauen aber fid^ frül)morgenl regelmäßig gemafdßen l^ätten,

erfat)ren mir ni(^t; fo olelfadl) ber ®id^ter, jumal in ber Dbpffee,

bal tägliche fieben bil in [eine flein[ten ^üge malt, [o [prld^t er

^ieroon bod^ nie, unb unter ben ©eräten bei ßeroi[d^en §aul*

Rattel mirb, abge[e^en Oon ben S3edfen, in metd^en [id^ bie ©ä[te

öor Seginn ber Sliaßljeit bie ^änbe ma[d^en, feine 2öa[dß[dßü[[et

ober berartigel ermähnt, hingegen mirb ^äu[ig berSobemanne

gebadet, bereu 9J?ateriat §olj ober ©tein geme[en ju [ein [d^eint.
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3tu(^ bic ©d^rifffteller ber ^iftorijd^en 3citen mcibcn unä

über bie[e Snterna beS ^äuältc^en Scbenä nur toenig; bofür

geben unS bie 2)ar[feIIungen ber SSajenbUbcr mit i^ren mannig*

faltigen ®enref5enen allerlei pbjc^e 93über au§ öffentUd^en unb

f)riöaten öäbem, in benen loir sugleid^ bie öornet)müd^ften, babei

äur SSerttjenbung gelangenben ®efä^e unb ®eräte fennen lernen.

Sabemannen finben mir aHerbing^ auf biefenSitbmerfen nirgenbS;

eä fc^eint, al§ ob biefe in ben griec^ifc^en 93äbern nid^t üblid^

gemefen mären; an it)re ©tette traten größere Saffinö, in benen

eine ober mehrere ifSerfonen bequem iß(a^ fanben, aud^ fRäume

mit ®oud)en, meld^e au§ bitbli^ ber^ierten 2Rünbungen in

ftatt bon Sömen*, ißant^er-, ©berföpfen u. bgt. ^erauäftrömtcn.

Jiodt) t)öufiger aber finb grojge Sabebedfen, attem Stnfdijein

nad^ bon ©tein gearbeitet, ©iefelben t)aben bie f^onn einer

äiemlid^ großen unb mcift auc^ tiefen ©d^ate, bie entmeber glatt

ober fanneliert ober fonftmie berjiert ift; fie rul)t balb auf einem

maffiben oft bie f^orm einer niebrigen ©äule mit

5taf)ität t)at (bgt. 63), batb auf brei atä tJierftauen ge*

bitbeten (bgt. f^iö- 64, mo man aber SBronje atg SKateriat

borauSjufe^en t)at)
;
baju fommt meift nod^ eine befonbere hier*

cctige* Safi§, in metc^e bie feft berjapft finb. derartige

feftftetienbe SccEen t>aben ben Sttten offenbar bie ®ienfte unferer

SBafd^tifd^e gett)an; mir fet)en t)äufig auf SSafenbitbern
,
mic

f^rauen babor if)re Soilette mad^en, nic^t btoß mie fie unbefteibet

mit bem ©dt)mamme t)antieren, mobei man an eigene S3abe*

fabinettg benfcn mu^ ober an öffentti^e ®abftuben, fonbern audt;

mie fj^auen in boller Sefteibung fidf) in fotd^en Seien bic

§änbe mafd^en u. bgt. m. Übergiejsungen, met^e ebenfalls

oft bargefteHt merben unb bie mon fid^ burd^ ©Kaben geben

tie^, bient meift bie ^l)bria; jum ©ingiefeen be§ SBafd^mafferä

in fteinere, bon Wienern get)attene ^anbbedfen, in benen man fid^

nac^ ber aRat)4eit bie ^önbe mufdE), bannen bon ber oben

(©. 118) befprod^enen f^orm.

3m römifd^en Sabetjaufe finben mir, abgefe^en bon ben für
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ben aUgemciucn Oebcaud) eingcrid^teten ®affinä ä{)nti^c 33abc-

beden, baneben aber and) bie S3abenjanne. gob bereit Don

3;{)on nnb Don «Stein; ber ^orm na^ freiärunbe, für Si^bäber

iinb jum (jäufiger aber longlii^ geftattete; nnb folci^e

oblonge Scannen an§ 3JJarmor, ^orpt)^r, ©ranit u. a., toet^e

hmt)rfcöeinltc^ an§ großen 2()ermen ftammen, ^aben fid) me^r-

fad^ ertjalten, halb etnfad^ glatt nnb of)nc Sdjmucl, balb mit

fnr§en, fdjmeren oielfad) in ©eftalt Don fiömenUanen

iBabeljene, snei^i{(^ed SaleitQemilbe.

Derfel)en nnb on ben Seiten mit Sömenföpfen, mit 9?ad)at)mnngen

ringartiger ©riffe u. bgl. m. Derjiert. SDerortige foftfpielige nnb

fdjtuer transportable öabeloannen famen jeboc^ in bürgerlidjen

2Bof)nnngen fd)mertid^ Dor; ’^ier bet)atf man fid^ in ben 93abe=

fabincttS, beren felbft ärmere §anSf)aItungen ni^t entbet)rten,

mit einfad^ gemonerten SaffinS.

9?od^ eine anbere 33orric^tung toar ber 93abeftut)I, auf

tDeli^en fid^ ber Söabcnbe fepte, nm fidt) mit marmem SBaffer be*

gieBen ju laffen, eDentueC aud^ um in 2>eden gepUt barauf ein

iBlümncr, ÜM J(un{igewetbe. II. 9
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^Jompfbab ju nel^mett. ®icfc ©tü^lc, bereit jebe größere

Säberontage eine ^inreidb^tt^c Slnjobt mufete, b^i^cn in

ber Sieget int Siücfcn eine gonj niebrige runbe fie^ne, toetdje fidb

über ben |)tatten ©ib erbebt; ber ©i^ b^t '^orn einen StuS*

febnitt öon ber gorm eineg bertöngerten ^atbtreifeg ober ^uf=

cifeng, bureb loeldben bag über ben SBabenben auggegoffenc

SBoffer abfto^ ober audb beim S)ambfbob ber Siaueb einbrong.

Unter ben ung erbottenen berartigen ©tübten, loelcbe immer in

©tein bergefteUt mürben, finben ficb mabre ^rocbtejem|)Iare;

namentlidb 5eicbnet fidb ein im SSotiton befinbltdber Sobeftubt

bon tabellojem rotem SKarmor burdb bie jmar einfadben aber

fibönen formen oug: Sömenfü^e, ^almetten unb SSoIuten bitben

bag äierlidbe Ornament ber Sebnen unb beg Unterbaueg.

Sine ©itte, meldbe man beute nidbt mehr lennt, metdbe aber

bag ganje Altertum bibi>utdb berbreitet mar unb berfdbiebene

eigeng bafür beftimmte ©eräte beanfpruebt, mar bie, fidb

^ör^er mit mobiriedbenben ©alben unb ©ffenjen einjureiben.

3n bm bomerifdben ©ebidbten fpiett bag ©inreiben mit buften*

ben Öten eine biel größere SioIIe, alg bag öaben; ^arfümg
unb ©atben gehörten fo gut mie Äteiber, SJietaUgefä^e unb alte

SBeine ju ben notmenbigen SSorröten eineg moblbeftellten §aug»

balteg. ®iefe bon ben Orientalen berübergefommene ©itte mar

bei ©riedben mie bei Siömcrn gteidb allgemein. 3)?an falbte fidb

in ber Sieget nadb bem S5abe ben ÄÖrber mit Otibenöt, metdbeg

mobt audb einen aromatijdben Bufofe erbiett; unb jur 5tuf*

bemabrung biefeg Öteg biente bie [ogenannte Sel^tbog, ein

©efäfe bon ganj beftimmter, §medEentfbredbenber ^orm, für

metdbeg namenttidb ber tange, fdbmate §atg, ber etmag berbreiterte

3tuggu^ mit gtattem, breitem Sianb unb ber eine, Saudb unb

3tuggufe berbinbenbe §en!et dbarafteriftifdb finb, möbrenb ber

S5audb 5mar in ber Sieget ebenfatig tängli^ unb ber ^orm beg

©^tinberg fidb uäbernb ift, ober audb f^b^^ berf^iebenen

anberen fjormen borlommt. ®og SKateriat biefer ©atbftajcben

mar bornebmtidb 3;bon, bodb tarnen audb teberne unb bronjene.
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gig 65.

fogor filticrnc Scf^ttjen tior. ®ic am I)äiifig[tcn ftubcnbc

gorm bcr t^öncnien Scf^t^oS jeigt ^tg. 47 ^r. 33 itnb 23b. I,

gig. 46; in bicjer ©cjtatt fertigte man fie in ben t)crfd)iebenften

QJröfjen unb SD^aterialien. it)rc 23enu|ung mar eine

mannigfaltige: teils bemat^rte man barin baS Öl 5um eigenen

@ebraucl)c auf, teils fatbte

man barauS bie Soten; man

fteUte SeTt)t^en um bk auf*

gebatjrte Seidie ^erum unb

gab bem 2:oten fotd^e auc^

auf ben ©d^eiter^aufen unb

ins ®rab mit. 2ltt)en mar

ganj befonberS als f^abri*

fationSort fotc^er Set^tl)en

berül)mt, unb ^umal bie 23b. I,

©. 64 befbrod^enen Seft)tl)en

mit boIl)c!^tomen SD?alereien

auf meinem, ©runbe gel)ören

jur ©bejialität ber attifc^en

Äeramit. ®od^ lommt bie

gleidlje f^orm aud^ im gemö'^n*

licken fd)mar§* unb rotfiguri*

gen ©tile Uor; unb für be*

fonberS elegante, mit bunten

garben unb 23ergotbung ju

fc^müefenbe ©efä^e üermanbte

man gern plaftifdlje f^ormen,

mie mir baS an einigen f(^önen

Sjemfjlaren 23b. I, gig. 51 — 57 fennen gelernt fjoben. ©in

meitereS, befonberS anmutig auSgeftatteteS ©tüd berart geben

mir no(^ unter ^ig. 65. ©S fteHt biefe i3el9tl)oS eine im fd)ön*

ften ©til auSgefü^rte ©irene tior, mit jierlic^ gefc^müdtem

menfdl)lid)em Oberleib, f^lügeln, in 23ogcltraflen auSgel)enben

güßen unb ©d^manj. ®er ganje Seib beS ©efö^eS möd)ft

Selqt^oS mit XaciteUung tmei Sirene.

9*
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Qu^ einem nac^ oben fic^ öffnenben 93lätterletd)e ^erau§, mie

benn Qud) ber übrige ®runb be§ ©efäfeförberä mit fdbiibben*

artig aufgefebten S3(ättern unb öergolbeten 9fofettcn gejc^müdt ift.

©oId;e bejonberS gierlid^ auSgeftattctc ©albenfläf^d^en

modjten mo^I jur 2!odette oon ®amen geijört ^aben. <Sonft

biente jur ?lufbett)at)rung foftjpieligerer ©ntben ober ^arfüm§,

meld^e man mel)r in Heineren Duantitöten ju befi^en bficflte unb

namentlid^ jur f>aarbf(cge öermanbte, ein ®efä§, loetd^eS ben

Sfiamen Sllabaftron führte; ein fleineg fadartig geftaftcteg

fjlöfd^c^en mit §enfel unb eng einge^ogenem §alfe, fo bafe bie

^lüffigfeit nur tropfentoeife baraug f)eraugträufelu fonnte. SKeift

haben biefe HIabaftra löngfidje ^orm, mie 9fJr. 35 unb 37 ber

f^ig. 47 unb bag glüfchd^en, loelcheg bie eine f^rau auf gig. 64 in

ber ^anb hält; anbere haben mehr Slugelgeftalt, toie ^ilx. 36 (bicfc

f^orm führte mahrf(heinlich beu 9lamen ^irhbaltog); beibe

t^ormcn fommen audh in anberem SJiaterial öor, häufig j. 93.

in buntem ©iafe, mit jmei öfenartigen .^enfcln öerfeheu (Ogt.

iöb. I, <S. 102, gig. 73), ferner in 93ronje, ©über, @oIb, auch

in cblen ©teinen: gumat ber oon ben 9(ften auch ^ut)E genannte

orieutalifdje SKabafter (mobon bie giäfch^en auch 93encnnung

haben) ift oft bafür berroanbt morben. ®ie Sllten üerglei^en

bie ®eftatt beg Sflabaftrong gelcgcnttidj mit ber einer 93irnc,

einer ^crlc, einer SHofenfnofpe; man barf bei fotcher 3Jfannig*

fattigfeit annehmen, bah audh bie g'S- 66—68 abgebübeten

fleinen ^^honamphoren (Ogt. 93b. I, 60 unb 61\ metdhc fid)

Don ber gemöhntidhen Slmphora nur bnreh ihtc Kleinheit unb

benSlRanget eineg jmeiten §enfelg uuterfcheiben, ebenfaUg alg ©alb=

f(äfd)d)en gebient haben
;
eg ftimmtbiefe93e5eid)nungberfelben and)

bamit überein, bah, b5ie mir erfahren, bie SUabaftra meift fo fon=

ftruiert maren, bah fic uidht allein flehen fonnten, meghalb man eigene

Stäftchen ober 93ehälter für biefelben hatte, benen mir auf 93afen=

bübern hiei^ unb ba begegnen; ogt. unten in gig. 76 bag Stäftdjen

c, in bem man bie §älfe ber gtäfchdjen beutlid) erfenuen fann.

®ie befprodjene ©itte, ben ilörper mit fetten, öligen ober
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falOcuartigcn ©ubftanäen cinäureibcii, Ijatte bic ©rfinbung ciucä

©crätcö äur goCge, tüddjeS befonberö im ©ebrau^ ber gi)in*

uaftijd^en Sugcnb uiib bcr ?lt^teten fidj befanb uiib unter bem

9?amcn ©djabeifen, gricd}. ©tlengig, lot. ©trigiüS, bcfannt

ift. S3ctanntlid) geljörte ba§ ©alben bc§ ^örper^ mit Ol unb

baä öeftrenen mit bnnnt)nlucrifiertcm ©taub jur ^luörüftnng

bcr nadt auftretenbcu Dünger; bnö Öl foUte ben 5lörper ge*

fc^meibig mndjcn, ber ©tnnb anbererfcitö üerbinbern, bafj ber

Stg. C7. gig. 68.

Sat6fl£f(i^(^en.

Umfd)lungenc nid)t 311 leidet infolge ber ©lätte ber §ant bem

©egncr mieber cntfdjlnpfe. S8cgreiflid)ermcife bilbete fid) bnbnrd),

unb nod) me^r, menn, mie eä oft gcfdbal), bie Diinger it)ren

5tam|}f auf bem ©rbboben nod) fortfe^ten, eine bidc ©db>^'ulJ*

frufte auf ber ^aut, mcld)e baö blo^e Sab nod) nicht entfernt

l)ättc; unb be§l)alb ging bem Saben baä Dlbfratjen ber Körper*

oberfiüd)c ocrniittelft jeneö ©d)obeifcnS Ooran§. ©§ ift bnv

ein Snftrument non ber etneä länglid)cn gebogenen Söffcl'?
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mit cinfadjcm umgebogenem Oriff, mcift au^ SWetall, bod) big*

meilen au^ aug ^o^en, u. bgl. l^ergefteHt
;

mir j'e^cn

feinen ©ebrauci^ auf 5a^treid^en alten ©ilbmerfen bargcftellt, am

fd^önfteu unb ebelften in ber berül)mteu ©tatue beg „©d^aberg"

(ttpoi'ljomenog) im Söraccio nuoüo beg

SSatifang. 3n meid) anmutiger 5®eife

man bei biefen, in ben meiften @jem*

plaren aüerbingg ganj fd)mud(ofen ®e*

röten gelegentlidj fünftlerif^cSBerjierungcn

anbradbte
,
seigen bie folgenben Seifpiele.

gig. 69 (mit Oergrbßerter ®arfteHung

ber S)etailg, f^^g. 70) ift eine aug ^alc*

ftrina (bem alten ^rönefte) ftammenbe

brpnjenc ©trigilig; fie jeigt alg Sluggang

beg ©riffeg eine auf einer fleinen Safig

fteljenbe, naefte f^i^auengeftalt, meld^c fidj

auf ben mit ©^u^en befleibeten gilben

in bie §öl;e redt unb bie redete ^anb ju

il)rem Äopfe erl)ebt; in ber linfen l^ölt

fie eine ©trigilig: bie Sllten liebten eg,

menn fie menfd^Ii^e jum ©^mud
bon ©eröten Oermanbten, biefemieber in

birefte 93ejief)ung ^u ben ©eröten ju

fe^en, beren ©d^mud fie bilben, alfo ä- S-

einer alg ©piegelgriff bienenben SSenug*

figur einen ©piegel in bie ^anb §u geben

u. bgl. ©in oerjierter ^enlel öerbinbet

bie mit bem eigentlid^en ©d^abeifen strigein im »luieum

unb ift ebenfo baju beftimmt, bag f^affen

***

beg ©eröteg ju erleid^tern, alg ju ermöglidjen, bajj man bag*

felbe an einem Sanbe ober fJiingc befefligen unb bei fid^ tragen •

fonnte. — IDiefe f^orm ber ^anb^abe, menn aud^ gemöl)nlid^

in unocrjiertcr ©eftalt unb nid^tg alg bie SSerlängerung beg

©riffeg, ift für bie griec^if^en unb etrugftfd^en ©trigeln djaraf*

5ig. 71.
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tcrlftifdj; ba§ ganjc ©erat crtjält babnrd) eine fc^r

grastöfe 5?tumtnuiig, fte^e bcii römifc^cn ©trigeln, bic nielfad^

mir jiim Umfaffen, nid^t äum ®urd)ftedeu ber §anb cingcrid^tet

fiub, nteift 5II§ Seifpiel für le^tcrc mögen bic gnici gig. 71

abgebitbeten bronzenen ©d^obeifen be§ 9J?ufco nationale in

9?capet bienen. finb ißenbantS; fie Itmren an Ofen, meld)c

bic Griffe burdjbo^rcn, biencidjt mit nod) onberen ©abegeröten

niif einen SKetaHring Qufgcreil)t, non bem nod) ein ©tüd er*

l)alten ift. ®ie SScr^iernng beS ®riffc§ bitbet an bem einen eine

männlid)e bärtige f^ignr, an bem anbern eine meibtid)e mit ^topffiu^

ocrfc^cnc; üon beiben ift mir ber mit einem 9J?antcI befteibete

Oberleib bargefteltt. 3tud) t)ier mufe bie 5trt, ioie bie mcnfdt)tid)e

5^-ignr toerioanbt ift, obgteid) ganj obmeidjenb Don bem Oorigen

^cifpict, atö fct)r gefdjidt bcjeii^net locrbcn; benn mätjrenb bic

©arftcllung ber ganzen incnfd^tidjen f^igur bei biefer ?lrt ber

SiSpofitioii, mo bag ©djabeifen am Slopf ber f^igur anfe^t,

ungeeignet crfdjicn, loirb t)ier burdt) bie betteibeten Obertörper,

inbem unter^atb berfetben ber eigentti^e ®riff ber ©trigitig

pfcilorartig mit einer tfeinen profilierten 93afi§ gebilbet ift,

gaiij ber ©inbrud jener im 3titcvtiim fo Ocrbreiteten fermen

I)erOorgerufen. ®oburd^ ift and) für bie an fid^ unfd^öne edige

gorm beg ©riffeg, loctdjc ebenfattg ben römifdjen ©trigetn eigen*

tüiiiUd) ift, eine fel)r gefd)idte 93eriuenbung gefunben.

Unter ben mannidjfaltigen Stoitettengeräten beg meiblidf)en

©cfd)tcd)tcg t)aben mir oor alten Gingen ber ©pieget ju ge*

bellten.*) S)ie ßrfinbmig ber Ouedfitberfpieget get)ört befannt*

lid) erft ber itkujeit an; bie Sitten fannten jmar, mie mir ge*

tegenttid) crfat)rcn, and) gtäferne ©pieget, meldjc in ben ©tag*

fabrifen Oon ©ibon t)crgeftctlt miirben unb mat)rfd)eintid) ang

biden ©tagptatlcn mit irgenbmetdjer f^otie beftanben, bod) miffen

mir nid)tg 9{ät)crcg über biefetben, nnb gefunben t)aben fi^ fotc^e

*) 2;a3 ^iQuptrocrf finb @cr{)arbä ßini^fifc^e Spiegel, 4 ®önbe,

33erlin 1843—68; Poit 3)b. V. pon K lüg mann u. Äörte, ©erlin 1884,

finb bie etffen .Riefte eif^ienen. Slllgemeine’@eficftt3punfte bei 5riebeticf)ä

1. 0. 0. S. 18 ff.
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bi^()er uod) gar fc^einen aud^ Weber in ©riet^entanb nod^

in Italien Diel im (Sebrauef) geWefen 51t fein. SKan bebientc fidt)

tiieimelb^ faft on^nnI)m§Io§ ber ÜJ^etallfpieget, unb e§ ift bal)er

begreifüd^, bo^ SBnnb' unb ifSfeiierfpieget, bergteidi)en wir in

nuferen ^i^i^nicrn ju tjnben f)fiegen, in ben alten Söo^nungen

fel)lten. @rft bie römifdlje Staiferjeit fannte SWetaüfljiegel, Welche

bie ganse ©röfec be§ menfd^Iicf)en ÄörperS wiebergnben unb in

bie SBanb eingelaffen Würben; bod^ Werben fold^e in ^iünt-

l)änfern andlj bamalS nodj nid)t f)äufig gewefen fein, bagegen

Werben fie bei Söarbieren nnb grifeurö alä elegante^ Saben*

mobiliar unb 3)?ittel, um Ä^tnben nnjuloden, erwäl)ut. 2)aä ge*

Wöl)nli^fte 9J?nterial biefer gegoffenen nnb blanipolierten 3J?etaU*

fpiegel War Tupfer üermifdjt mit 3wn,3inl unb anberen©toffen;

bisweilen Würben fie öerfilbert ober aud^ ganj nnb gar auS

maffioem ©über Ijergeftellt, waS in ber ^aiferjeit fo l)äufig

würbe, ba^, Wie i^liniuS tlagt, felbft bie SWägbe fd;on angefangen

Ijätten, fid^ filberner ©piegel ju bebienen. ©old^e Italien fidj

nun freilidj nidjt erhalten, bagegen Sronjefpiegel in fel)r be*

trädf)tlid^er 3oI)I; bie SKeljrjal)! berfelben finb etruSfifdjeS fjabrifat,

bod) fennt man je^t and) fdjon eine betrödjtlid^e 3 (if)i gried^if^er

©piegel. @S finb baS fämtlid) ^anbfpiegel (man Ogi. ben in

gig. 64 red^tS am 93oben liegenben), unb audj biefenigen,

bereu ©riff eine ®nfiS ^at, fo baß fie ßingeftellt Werben fonnten,

bienten bo^ nid^t allein als ©teßfpiegel, fonbern ber ober

©tiinber bilbete äugleidß bie §anbt)abe, Wenn man ben ©piegel
*

fid) oorl)ielt. SSaS bie äußere f^orm anlangt, fo finb bie griedßifdßen

©piegel unb bie nberwiegenb meiften etruSfifd^en nnb römifdjen

ftetS freiSrunb unb entweber ganj ftad^ ober ein wenig geßößlt,

in ©eftolt einer feßr flachen ©d)ole (weSßalb man früßer bie

©piegel Wirflidß für Dpferf^alen geßalten ßat); entWeber waren

beibe f^lädßen glatt poliert, fo baß man fidß in jeber berfelbeti

fpiegeln fonnte, ober bie eine ©eite würbe mit eingraoierten

3cidjnungen ocrjiert; bodß ift le^tcreS in ©ricdjenlanb nur Per*

einjelt p ßnben nnb allem Wnfdßcin nadß Waren bie glatten.
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ungrobiertcn ©^sieget in ©ricd^cnlanb Beliebter, too^renb in

©trurien bo§ ©egenteit ftattfinbet. !J)ie 3ci^)nung befielet meift

in einfad^en, in ben Sronjegtunb gradierten Umriffen, tuoäu

bi‘jtt)eilen nod^ etrtaä Schraffierung tritt; nur ganj auänahmä»

idcife finbet e§ fich, bofe bie Figuren felbft in eingelegten ©ilbergrunb

gradiert unb don Sronjegrunb, ber als ^otie bient, umgeben finb.

SBcnn bergleid^en gradierte SSergierungen an gried^ifd^en <Bpk>

getn feltener fiub, fo hat bafur bie Äunft bod^ nid^t minber auch

an ihnen einen ididtjtigen ?(nteil. 9tn ben mit einem ®riff der»

fetjenen ift eS namentlidE) biefer, melcher in ptaftifd^er

9lrbeit gefd^madtdoU ornamentiert ift. SKährenb bei ben etruS»

tifd[)en Spiegeln in ber Stege! Spiegelfdheibe unb ®riff ouS

einem Stücf gegoffen finb unb !e|terer nur auS einem enttoeber

gar nicht dergierten ober bloß mit Oradierung detfehenen

befteht, toeld^er in einen ouS ^olj ober SlnodE)en gefertigten Stic!

geftedtt mürbe, finb bie griechifd^en Spiege! mcift auS jmei ge»

fonberten StüdEen hergefteKt, inbem baS Spiege!runb fe!bft bc»

fonberS gearbeitet unb ber in gegoffener unb na^jifcücrtcr

9!rbeit gefertigte ®riff baran angefügt ift. hierbei ift benn fchr

häufig bie menfd!)lid^e ftühenbeä ®!icb dermenbet, unb

l^mar fd^on in a!ter 3cit, ba derfd^iebene ©jcmp!arc fo!d|cr

figürüchen Spiege!griffe hocha!tertüm!id^en Sti! jeigen. ®cmöhn»

lid) ift eS bie ®efta!t ber ^phrobite, o!S „beS Sbea!S unb 2^or=

bübeS jeber fid^ fd^müdfenben f^i^au," mc!dbc jur SCrägerin beS

* Spiegels benuht mirb. 3»n fehr hübfd^er SBcife ift bicS an bem

hier unter abgebübeten Serüner Spiege! gcfchehen.- @S

ift ein Stehfpiege!; bie ben @riff bübenbe ©öttin fteht namüd^

auf einem Unterfa^, meiner auf brei in 0auen auSgehenben

f^üfjen ruht. Seüeibet ift bie etmaS attertümüdhe f^igur mit

einem !angcn, ärmcüofcn ©h^ton mit libcrfdh!ag unb Sdhuhen,

beren SdhnaÜen burdh ©radientng bezeichnet finb; mit ber ge»

fentten Sinicn erfaßt fic baS ©cmanb, mährenb bie erhobene

Stcfhte einen Slpfcl hält. ®aS Spiege!runb ift mit biefer Stü^c

burch ein Dmamcnt dermitte!t, an me!dhcS neben bem ^aupt
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ber Güttin ju bcibcu ©eiten ein flieflenbet (Sroö mit bem einen

J^iügel angebeftet ift; eine Srfinbunß, melclje ebenfo anmntifl im

teftonifi^en Wiifbou bc« ©erftteS mirlt, alä fie eben bur^ bic

beiben ©roten eine bnrd)onö

poffenbe ©eigobe jnr

Vlpbrobite bilbet, mobei jene

äiiglcirf) in il)rem Ieid)ten

J^luge einen I)ilbf^en®egen^

jaj} 5U ber lar^otibenartig

ftreng gc()Qltenen ^ignr

ber ®öttin jctbjt abgeben.

SKcitereiS auf ?(pI)robite

be^iiglid^cS Sciuiert ift and)

bem JRonb ber SWetalljc^eibc

nod) beigegeben; oben be*

Irbnt benjelben eine Jötüte,

redjtä unb lintiS baoon

finb jmei ^öljne fid^ gegen«

überfte^enb angebrndjt,

mciter unten ein ^aje unb

ein anbereä, nidjt battlid^

erfennboreä oierfufdgeä

Uier, oielteidjt ein 3EöiejcI.

?(nf ber SWüdfeite i[t ber

©bieget mir mit einet

einfoc^en IDetoration fon*

,^cntrifd)er Streife oerfeben.

IDiefer XbpnS ber ?tbbro»

bite fommt nod) bei anbe»

rcnSicmblnrcn in ät)ntid)er

SäJeife üor. 3n anberen

gölten ift ber öJriff and) atö eine gigur, toeldbc unmittelbar

mit bem Stobf ober mit Stopf unb ^änben bic ©bicgctfd)cibc

trögt, gebitbet; ober eö ift ilber bem Stopf ber gigur nod)

)Hroii)citct 6tcl)fvl(gtl im Vttliiict Wuftum.
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ein etufaci^er ober boppetter, mit Xicren, i^almetten u. bgL

toer5ierter ^ragebatfen at§ cingeje^oben. Sin

fc^öner auä fiofri (in Unteritalicn) ftammenber ©piegcU)aItcr

i)on grieci^ifrfjcr 3lrbeit bie 05e[talt einer 5mei5intigen ®abe(,

beren innerer 9ioum burep eine ptaftifetje ®ruppe, mabrfdbeinlicb

^Ipbrobitc itnb Slboniä Oorftettenb, auSgcfüItt i[t.

51nberer 9frt finb bie einfaefj rnnben ©piegel opue ®riff.

3'ür biefe I}Qtte man tcU§ ilopfeln qu§ §0(5 ,
Sronje u. bgl.,

jitr Siufbemabrung, teU§ Oerfaf) man fie mit einem bie Spiegel*

p^e febübenben, bronzenen ®edet, meicber entmeber abnehmbar

ober bermittelft einc§ Scharniers am Spieget befeftigt toar, fo

bafe er auf» unb sugeflappt merben fonnte. Somobt jene Spiegel»

lapfeln, als biefe Sllappfpiegel finb febr böufifl einem

gegoffenen ober getriebenen unb auf bie glatte ©crfelfläcbe auf»

geloteten 9ielief Oerfeben; auch in formen gepreßte JReliefS finb

bafür Oermanbt morben. derartige Seräte haben fidj nodb biel»

fadj in ©riccbcnlanb mie in, Italien gefunben; mir geben hier

unter ^ig. 7 3 ein in ifSränefte gefunbeneS Sjemplar einer fopen

Spiegeltapfel bon fdjönfter grieebiPer ?lrbcit. !5)argeftcllt ift

bie Sntfübrung beS Sanbmeb burd) ben Slbler beS 3eu§, babei

ift §lpbrobite unb einige erPredt jurüdmeidbenbe ©efäbrten beS

Sanbmeb onmefenb. ®er oben befinblicbe bemeglpe Rentei

biente baju, ben Spiegel irgenbmo aufjubängen, mäbrenb ber

an ber ber^ierten Oberfläche felbft angebradbte ©riff ben

bat, beim Öffnen ber ^apfel ben ®edel baran foffen unb bc^>cn

§u tonnen.

5Happfpiegel mit reliefiertem 2)edel finb aud) in Strurien

gefunben morben; hoch ift bie bei meitern übermiegenbe 9J?affe

ber etruStifd)en Spiegel opne ©edel unb mit einem in ber oben

befdbriebenen SSeife geftaltcten ©rip berfeben; bie gorm ber

Scheibe felbft ift in ber fRegel treiSrunb, berein^elt birnenförmig;

bie ölteren Spiegel finb meift platt, bie fpäteren bon leifer,

tonbejer Sd)meHung, mobei bie b»bfc Snnenpebe mit ©rabie»

rung ber5iert ift. ?ln maipen Sjemploren ift auch Spiegel»



©ronjtnc fepiegeirupiel ouS 'ilSaleflrina,

griff, füiueit er nidjt burc^ ben t)ö4erncu ©tict bebedt luirb,.

mit einem grouierten Ornament, Ijnnfig figiirlidjen Gljaraftcrc,
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öer^e^cn, unb bobci Serben oudj gern ©eftaltcn geloä^It, tocidjc

ätüijd^cn bent biinnen, nnd^ oben ju ftd) ethjos ctlocitcrnben

©liet unb ber 9?unbung bc§ ©picgelS jelbft ju bermittetn gc*

eignet [inb, loeS^alb nomentU^ glügelgeftalten an biejer ©teile

oft borfommen. Sft ber ®riff gonj unb gor bon Sronje ge*

bilbet, fo läuft er, toenn er nid^t nad) griec^ifebem 53raudb bureb

eine plaftifd)e gigur gebilbet ttirb, oft nncb etruSfifeber ©etoobn^

SBq§ bießeidbnung

ber etrugfifeben ©picgel

anlangt, fo finb biefetben

ber überh)iegenbcn äJiebr*

5abtnad)gcringe®ubenb*

orbeit, obgleich fie in

ben Sßorbilbern unb

©ujet§ febr oft auf

grieebifebe Originale 511 ^=

rüdgeben mögen
; f^lücb*

tigteit ber 9frbeitcr,

mangelnbeä 5tunftoer*

ftänbni§ unb Unfenntni§

ber griedjifcben 3Kt)tbo*

logie bbben jaljlreidjc

inbaltlidje unb ftiliftifebe

SJfängel bc*^öorgerufcn.

S)aber fommen bie

^unbertc bon f^led)tcn

9(rbciten, in benen loeber bie rein ornamentole IBeljanblung ber

cinfaffenben 3?anbberäierung, nod) bie figürlidje ®orftellung bet

§auf)tflä(^c irgenbroeldben ilunftmert befi^en (bgl. 74).

daneben giebt e§ aber auch (Sjemplare bon befferer, ja einige

bon gerabeju borjüglicber Slrbeit, bei benen man ni^t umbin

fann, grieebifeben (Sinpuji borauSjufeben. ®a§ fd^önfte bon

allen ift ber biei^ ^iß- 75 abgebilbete ©emele = ©piegel, beu

beit in einen Xiertofjf au§.

Sig. 74.
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jugenblic^cn ©iüuijjüö im trauten '^cvfcljr mit jeiner äJhittcr

©cmele tiorftcllenb, babei 3(potlo unb ein Heiner floteblafenber

@at^r. §ier atmet at(e§, tro^ einiger nuffallenber SSerjeid^*

nungen, griedjifdjen ®eift: bie ebfe SBnrbe ber Figuren, bie garte

Söe^anblung beä 5)etail§, ba§ reigenbe, bie 3?orfteHnng um=

ra^menbe 9ianfenmerl, felbft ba§ gang einfache ard^iteltonifd^e

Ornament beS 9?anbe§ trägt ben Stjaralter ber beften

griec^ijd^er Äun[t. daneben geigen aber mieber Uerfd^iebenc Um*

ftänbe. mie bor allem bie etruäfifc^en Snfdjriften, ber burc^auS

ungriec^ijd^e ^al§fd)mud ber mämdici^en iferfonen, melc^er ita*

lifd^em S3rau^ entfpric^t, ba§ bie Sntfte^ung biefeS Ijerbor*

ragenben ^unftmerteS nid^t nad) (Sried^enlanb jcibft bcriegt

tnerben lann; man mirb am beften tt)un, l)ier angunet)men, ba§

entmeber ein gried^ifd^er, in Strurien lebenber Strbeiter, unter

?lnbequemung an etruäfifd^e 'Sitte, biefe ©rabierung auSgefü^rt

I)at, ober ba& man bie 5?opie eine^ gried^ifd;en SSorbifbeS bon

ber $anb eines begabten unb ted^nifd) mie ftiliftifdf) ^od^gebit*

beten etruSüfd^en ft'ünftlerS bor fid^ ^ot. Se^tereS märe beS*

megen immerl)in mo^t möglidj, mei( auc^ rein etruSfifdje Spiegel*

geid^nungen bismeilen bon bemunberungSmürbiger f^cinljeit unb

Sorgfalt ber §luSfnbrung finb.

?ludt) grabierte Spiegel römifd^er ^robenieng finben fid),

obgleich nidjt gerabe l)äufig. SJJamcntlic^ bie gu ijSränefte ge*

funbenen bnrfen teilmeife ber römifd^en ^e^nif gugemiefen merben,

mie tro^ beS rein etruStifdjen GliarafterS, meld^en bie S3or*

ftetlungen tragen, bie an mandf)en fid) finbenben lateinifdjen 3n*

fd;riften bemeifen. ®ie oben ermäljnte Sirnenform ber Spiegel

ift biSljer lebiglid^ in ^ränefte nad)gumeifen. ®odj fd^eint e§,

als ob ber ©ebraud) grabierter Spiegel in ber römifeben 3cit

mel)r unb me^r abgefommen unb fdjliefelid) gang berfdt)munben

fei; bermutlicb meil man mel)r auf ben SKetall*, alS auf ben

Stnnftmert falb wbb ba^er bie filbernen Spiegel immer allgemeiner

mürben. UDie in Pompeji gefnnbenen brongenen Spiegel finb

auf ber SKüdfeite nur mit einfadjen Sinien, SIrabeSfen ober
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foiiftigcm rein bcforatiücm Ornament in ©ronierung ober in

SJelief Oerjiert; reid^er oulgeftattet i[t ber ®riff unb bismeüen

an^ ber ändere 9?anb. Se^terer ift j. S5. an einem (Sjemplar

mit fteinen t)eraugtrctenben Ornamenten fternförmig auggejadt;

bei einem anberen §anb|biegel entf^ringt ber ®riff aug einer

9)Zagfe, Oerbinbet fid) mit bem ©piegelrunb burd^ eine §lrabegfe

unb enbigt unten in einen gebogenen ©c^manen^atg. ?tud)

©tebipieget finb in ißombeji gefunben, öbnlidb bem oben abge=

bitbeten; fo bient bei einem foicben eine nadtte, auf einer ©dbilb*

fröte ftebenbe 3;räger, inbem fie mit erhobenen Firmen

unb mit bem Äopfe bie ©piegeljdbeibe ftübt, ein ^otiO, meldbeg

ebenfo on unb für fidb ben @eban!en beg 2;rageng bübfdb 5um
StugbrudE bringt, alg bie beiben in 5?obfböbe erhobenen §änbc

äugleidb ben voffenben Übergang oon ber fd^malercn 9J?enf(ben*

figur jum breiteren ©piegelrunb bci^ftcUen. §IIg Untergefteü

bient eine Heine Oon Söroenfü^en getragene 93afig, auf toeldber

bie ©d^Ubfröte ruht.

Unter ben mannigfaltigen ^ilfgmitteln ünb ©eräten für bic

meiblidbe unb männliche Toilette, alg ^aarjangen (jum Slug*

reifen ber fleinen §ördhen), ©dhermeffer, ©^eren, Ohrlöffel,

S^lagelpuher u. a. m. finb eg namentlidh bie Äämme (§aar*

bürften toaren ben Sllten unbelannt), toelc^e sum ©egenftaub

fünftlerifdher SSerjierung gemacht mürben. 9Kan fertigte fie teilg

aug §olä (namentlidh 83udhgbaum), teilg aug Änodhen, Elfenbein

ober au^ aug SWetaU, jumal aug SSronje; eg lommen fomol)!

eiufadje, blo^ auf einer ©eite gebahnte, alg boppelreihigc tor.

Unter ben ung erhaltenen dämmen, mefentlich römifcher

furift, finb fehl' fdhön auggeftattetc Ejemblare: fo hat ö. ein

aug S3ud)gbaum gefdhnittener Äamm mit 5mei IReitjen auf3er*
’

orbentlid) feiu unb gleidjmäfiig gefdjnittener 3ähoe i» bet 5!Kittc

Smifdjen beiben 3aha’^cihen eine mit ©olbornamenten eingelegte

Elfeubeinhiatte; ein in Sligle gefunbener, jeht im SWufeum Oon

Saufaunc aufbemaljrter aug löronse Ijat iu ber burdhbrodjenen

oberen §älfte eine SBerjierung Oon ^mei 9J?äanbern, bie mit ge*

Stümner, SaS ftun{ij(n)et6e. n. 10
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perlten 9iäubern eingefaßt fiub; bie ßden loerbeu biird) Stnöpfe

üoii roter ^t^onpafte gebitbet, ben .oberen 9tanb frönt in ber

SUfitte ein ^Irabeäfenornament, an ben ©nben finb ®d)njimmööget

nngebrad^t. ®ic boppetreit)igen Stämme gleichen in ber gornx

burd^au^ ben unferigen; bie cinreiljigen finb bigmeUen obnjeid^enb

geftaltet, inbem ber ©riff, öon meld^em bic ßa^ne augge^en,

Ijolbtreig* ober breiedformig gebilbet ift; ^ier ift auc^ meift ber

für SSergierungen.

ßur ?tufben)a^rung ber öerfd^iebenen jTodettegerätfdjaften,

ber <Salbftafd^d)en unb ^arfumg, äiigleid) audj für (Söfimud^

fachen unb fonftige SHeinigfeiten brandeten bie grauen Keine

&ig. 76 .

n 6 cd

fff h

@rieefiii(f|e Käfigen (naift SBafenHIbem).

tragbare Stäftd^cn, über bie mir f)ier nod^ einigeg beiäufügen

paben. ®ic gried)ifd)en ©eräte biefer ?frt fennen mir fnft nur

aug 3Ibbitbungen; ba bag 3Diateria[ oornepmlid} §otj, f^ted;t*

merf, Seber u. bgl. gemefen ju fein fdpeint, fo pat fidp baOon

nid)tg erpalten. f^ig. 76 giebt eine Sfeipe foId;er Stäftdpen; mir

erfennen pieraiig, mie oerf^iebenartig in f^orm unb 3(ugftattung

biefelbcn mären. ®ic 3Ibbilbung a gepört aüerbingg niept pier*

per, fouberii ift eine jener oben befprodjenen (©. 63) größeren

5:rupen ^ur 3tiifbemaprung Don Sfteibunggftüden; c ift eine ber

oben©. 132 ermöpnten SUabaftrotpefen, aitg ber man bie |)älfc

ber ©albftäfd()d)en peraugragen fiept; b, d, e, f finb bieredige

Ätäftd)en, maprfepeiniidj oon ^otg, mit 33ema(ung ober 9Jfetall*

bcfcplngcn uorfcpeii; g ein riinbeg Släftdjcii, unb h ein mit ©riff
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unb ^ü§en t»crfel)cneö Sjcmplar mit reichet ^Bcrjicrimg unb bon

einer ^orm, melrf)cr mir fet)r 'häufig begegnen. Studj tempet^

förmige 5?äftd^en mit ©iebeln, 5Rad)at)mnng ber umgebenben

©äulentjallen
,
maren fetjr beliebt. ?tbnlid)c Ääftd)en bon ber*

fd)iebener ^orm jeigt unS aud^ ba§ gig. 77 abgebilbete SSafen*

gemälbe; mir nnterfc^eiben and^ l)ier fold^e mit bnb anbere

ot)ne 5lufbemaljrung ber meibtid)en §lrbeiten biente

bagegen ber geflod^tene ßorb ober Kalatl^oä bon ber unter

^-ig. 78 abgebilbeten gorm (bgl. aud^ ben 5forb auf bem SKafen*

bilbe g-ig. 19.)

Slnberer Slrt maren bie 2:oiIcttefäftd)en ber StribSfer, bie

mir au§ einer größeren öon nod^ erl)altenen Si-emplaven

fennen.*) S)iefelben Ijaben gemöt)nlid) cl)Iinbrif(^e ^orm, feiten

obale unb nur gan§ bereinjelt biereefige. ©inige ber nod^ er*

tjaltenen mareu au'3 .§olj gefertigt, metd;eö mit Seber überzogen

unb an ben fRänbern mit SRetallftreifen eingefaßt ober aud^

gan§ unb gar mit SJ^etallbled) befleibet mar; bod) ^at fid) bon

folc^en ©eräten, meldje jebenfaH§ einft feljr gemöl)ntid) maren,

ber ®ergangltd)feit bcö 3D7ateriab3 megen nic^t biel erl)alten.

®ie meiften ber nn§ nod§ borliegenben Sloilettefäftd)en ober

Giften finb ganj an§ SSRetaUbledj (mo5u allerbingä mitunter

nod) $oläfütterung l)inäidam) gearbeitet, al§ cijlinbrifc^e mit

!5^edel berfel)ene 5l'äftdt)en, an benen bie glädben fämtlid) mit

grabierten SSersierungen berfel)en finb, möljrenb bie auf bem

Scdel befeftigten ^enlel unb bie giifee auä gegoffenen Sron^e*

teilen beftcl)en. 9}fan Ijielt biefe Giften, bon benen mir l)ier

unter 3'*9- 79 unb 80 jmei öeifpiele mitteilen, längere 3eil

©eräte bon ©cl)eimlnlten nnb nannte fie halber „mpftifc^e Giften"

;

inbeffen bie in benfclben aufgefnnbenen ©egenftänbe: ©picgel,

^'aarnabcln, 5lämme, ©trigeln, ©albgefäfee u. bgl. laffen feinen

3meifel bariiOer auffommen, baff fie S3el)älter für Toilette*

gegenftänbe maren, unb jmar nidjt blo^ im ©ebrand) ber f^i^biien,

fonbern andj in bem ber 9)^änncr.

*) Sricberidjö a. n. C. S. 125 ff.
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feigen Quetj in ben Figuren unb ben bargc[tcHten ®cgcn*

ftaiibcn ctniStifc^en «Stil ober @igeiitümUd)feitcu beö ctrnSfifd^cn

ÄoftümS.

®ic ornamentale Sluäftattung bieget ©ernte i[t nad^ mand^er

^infidjt bemerfenSloert nnb te^rreid). 95iaS äunädjft ben eigent*

Iid)en Körper be§ cplinbrifdpen ®e[ä^e§ antangt, fo ift bie be!o*

riertc glöd}e meistens in mehrere (Streifen ober 3onen sertegt,

eine breite mittlere, nnf mctdje bie ^auptbarftellnng graoiert ift,

unb jmei fc^mölerc oben unb unten, meld^e entmeber rein orna*

mentale SSerjierungen ober ebenfalls figürlid^e ®arftellnngen in

Heineren ®imenfionen geigen.

3n gig- 79, bem fd^önften ®jem^

plare aller berartiger ßiften, ber

berühmten „ ficoronifc^en Sifta"

beö SoHegio IRomano, ift bie

mittlere ^auptjone mit ganji

üorjüglid)en 3«i^nungen einer

©jene au§ ber 5trgonautenfage

gefc^müdt; bie obere fRanbjone

5eigt ein anmutiges Ornament

oon ^almetten unb 5?öpfen, bie

untere, melc^e toon ber mittleren

burd) einen Sierftab

ift, 5eigt größere ^atmetten

medjfelnb mit paarloeife geflellten

getrennt
€pinn(oi6 (Aalat^oS) nat^ einem SSafenbilbe.

@pl)injcn. ®er Stil ber

Ornamente mie ber figürlidl)en ©arftetlungcn ift an biefer ©fta

fo bnrd)an§ nnb rein gried)ifd), baft biefelbe in biefer $infid^t

gerobe5u als ein Seitenftüd 51t bem oben befpro^enen Semele-

fpiegel gelten fann unb man aud^ ^ier, mie bei jenem, einen

griedjifd^en Zünftler für ben SSerfertiger angefepen l)at, obgleid^

einige 93efonberl)eiten in ber ^rad^t ber bargcftetlten ^erfonen

mit S3eftimmt()eit auf (Sntftetjung auf italifdjem ©oben ^intoeifen

(Ogl. unten).— ®ie anbere ©fta ^ig. 80, bereu brei 3onen fömttid)

mit figürlicf)en ®arfteüungen mpt^ifdjen SntjalteS gefdjmüdt finb.
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ift Uon bict geringerer SlrOeit; in biefem <3tU ift bie a)M)rja^l

•ber un§ erhaltenen Sjemptare QnSgefüt)rt, nnb nur njenige nod)

nahem fid) ber bollenbeten ©dhönheit ber ficoronifdjen ßifta

etlbaä mehr.

^er ®edel i[t in ber Siegel leidet gemölbt nnb ebenfalls

mit grabierten Ornamenten ober figürlichen Sßorftellungen ge*

fchmüdt
;
biefelben finb halb auf lonjentrif^e 3onen berteilt, loie

bei ©gilben, halb ift bie gange gleidh einem ©piegcl mit

einer einzigen ©arfteHnng nnb einem biefelbe einrahmenben Dr*

namentranbe aus S3lattmerl u. bgl. bergiert. S5ei ben figürlichen

®arftellungen finb Xiergrufjpen , Sagbfgenen, SJieergottheiten

am hüufigften bertreten.

§iergn lommen nun als meitere Seile beS ©efö^eS f^ü^e,

§enlel unb an einigen ©jemplaren Äettdhen, inbem on ber

Dberflödhe beS ßt)linberS Heine Srongelnöpfe angebrad^t finb,

melche bie gnm Sragen ber ßifte beftimmten Setten aufnehmen.

Sie 5ü§e finb an runben ©iften burdhlbeg in ber ®reigat)l

angebrad^t (bei obalen hier) unb ftetS als Sierlrallen geftaltet,

mogn bismeilen nodh baS in ber etruSfifchen Sunft beliebte

SDiotib eines unter ber Slrntc t)lattgebrüdtcn f^’^ofdheS lommt,

toie gig- 79 (bgl. 53b. I, ©. lt<3, gig. 120). Sagu lommt bann

aber no^ regelmäßig ein Weiterer ©dhmud, inbem baS '^Jlüttdjen,

bermittelft beffen ber ^uß an ben Sörper ber ©ifte befeftigt

(angelötet ober aufgenietet) ift, irgenbmelihe Steliefborftellung

geigt: eine ©rnpße auS mehreren f^iguren, wie bei ben h^*^ n^it*

geteilten ifJroben, ober auch eine (Singclgeftalt, ein Sier, eine

geflügelte ^igur u.
f.

w. Siefe gegoffenen güße finb immer in

berfelben ©ußform hei^seflellt, eS wieberholt fidh baljer bie gleiche

53orfteHung an allen breien. ©tetS figürlich geftaltet ift fobann

ber auf bem Sedel angebradhte ^enfel; h^e^ entwidelt ber

etruSfifdje Slrbeiter gang befonberS feine reidhe fßhöntafie unb

gnm Seil audh feinen mandhmal etwas baroden ^umor. ©el)r

häufig ift an biefer ©teile eine ©ruppe bon brei einanber unter

bie ?lrme faffenben menfehtidjen Wie Wir bieS an unfern
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Söeijpiclen Ijicr je(;cu (c§ i)*t ber jii9cnbüd)e ®ionl)ioi bon äJüCi

©Qtl)rn I)cg(citet); aud^ 5iüei Ä'ricger, n)c(d)c bie Seid^e ciucS

britten tragen, geben ein bem 3®^d beä S(nfaffend fe()r gut

entfpred^enbeS 50?otiti ab. Sn anberen genügen ätoei

giguren, aud) biefe bann meift fid) nur mit ben Wrmen berüljrenb,

toö^renb bie unteren Pleite ber Jt'örper üoneinanber entfernt

finb, fo ba^ bie §anb nur unter bie üerfd^Iungencu ?(rmc ju

greifen braiid)t, um ben ®edet teidf)t uub bequem abjul^ebeu;

bat)er finb auc^ ein paar 9tinger, meld)c fidj junüc^ft mit bem

einen Slrm gepadt Ijabcn, ein ©atl)r, meld^er eine Saed^antiu

umfa|t u. bgt. paffenbe (Srfinbungen. Sublidj lommt aud^ bie

(Sinjclfigur at§ ©edelgriff öor
;
aud^ ba gab man berfelben gern

eine Stellung, metdje ein bequemes Slnfaffeu ermöglid)te, fteUte

aifo j. 95. einen nadten Süngling öor, me(d)er fic^ Ijintenüber

gelegt ^at, fo ba& er mit ben §önben ben 93oben berüfjrt, als

fei er im öegriff, einen ^urjelbaum nad) l)inten ju fd)lageu.

©iefe fini* ebeufads in ®u^ auSgefü^rt uub nad^trög*

lid) sifeliert; fie tragen bur^meg ben ßl)araher ber ctruSlifdjeu

Äunft, loaS au(^ öon ben 9teliefS ber f^ü^e gilt.

IRodj auf eine ^efonber^eit biejer ©efä^e ift aufmertfnm

ju mad^en, melc^e uuS bei ber Setradjtung frappiert unb ju

üerfd^iebenen 95ermutungen 9lnla^ gegeben t)at. 2ld bie ge*

goffenen ©eile nömlidj: gü^e, ©riff unb bie Änöpfe ber Stetten,

mo foldje üort)anben
,

finb ot)ne IRüdfi^t auf bie

nung öon i^cib unb ©edel ber Gifte an biefelbe befeftigt; bie

Stnöpfe finb nid)t feiten mitten in Sruft ober Stopf einer

pineingefe^t, bie großen IReliefS ber gü^e öerbeden ganj betrödjt*

lic^e Steden ber ^c'djnung, unb ebenfo rüdfidl)tSlo8 fi^t ber •

93oben ber ^enlelfiguren mitten auf bem figürlid^en ober orna^

mentalen Sd()mud beS ©edelS auf. GS fcprt bieS rolje 9Ser*

faljren fo regelmäßig an biefen ©eräten mieber, baß man nidjt

umt)in fann, nadß einer Grflärung bafür 5u fud^en. Sdßttierlidj

genügt eS,_mit f^^ieberi^S*) biefe Grfd)einung einfad) barauS ju

*) 91. a. D., ®. 126 ff.
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crflären, ba§ bie Giften tuertlofe f^abrifarbeit tüorcn; man mirb

el)cr annc^men muffen, ba^ bie Giften felbft, b. ®efö^ unb
®erfel mit ©ronierung, Don onbern ?trbeitern l)ergefteHt mürben,

q 1§ bon benen, meldje bie gegoffenen 2^eUc fabrizierten; ja e§

märe benfbar, ba^ bie Giften urfprüngli^ gar nid)t baju beftimmt

maren, §enfe( unb f^üfee ju crtjaltcn, unb bafj bie rücffidjtllofc

3lrt, in meld)er man biefe fpäter baran anbrad)tc, anberen gabri-

tauten al§ eine bem ®erät an unb für fid^ frembe jur

Saft füllt, gegen metdje Sßermutung aUerbingä ber Umftanb

fprid)t, ba§ man biät)cr nod^ feine Gifte, metd^e au3 bem ct)lin*

brifd)en GJefäfe nnb bem ®edel allein beftel)t, gefunben ^at. ®ic

3lnnal)me berfdtjiebener gabrifanten aber barf man um fo e'^er

feftt)alten, al§ ber <2til ber ©raüierung bigmeilen im fd^ärfften

Giegenfa^c ju bem ber f^ü§e unb be§ §enfelg ftcl)t; barum ^at

man gemi^ mit Sfted^t angenommen, ba^ ber 5lünft(er SZoOiuS

^lautiug, melc^er fid^ auf ber guflplatte Dom Rentei ber ficoro-

nifdjen Gifta nennt unb in G^arafteren etma auä ber 9Kitte be8

britten 3al)r^. b. Gl)r. 9^om al§ Ort ber §erfteUung ber Gifta

bezeid)net, nid)t bag ganze (Seröt, Gifte, ®edel unb ^üj^e ge*

fertigt ^at, umfomeljr, al§ bie 3cict)nungen, mie ermähnt, ^ier

rein gried^ifdf)en Greift atmen, mäl)renb f^ü^e unb §entel rein

etrnSfifd^en ©til 9Jooiu0 ißlautiuä, ben man für

einen Gampaner I)ölt, berjenige mar, meld^er bie gegoffenen Xeile

angefertigt, ober ob er ber ©^öpfer ber t)errlid^en 3eic§uungen

ift, fönnen mir freilidj nid^t me^r entfd^eiben; aber ba§ mufe

als fidjer betradjtet merben, ba^ baS ®anze auS ©tüden zu=

fammengefe^t ift, meldje ber 3eit it)ter Gntfte^ung nad^ burd^*

. aus berfc^iebenen Gpo^en angeljören. llnb menn eine fold)e

GntfteljungSmeife für eines biefer ®eräte mit Gbibenz am STage

liegt, fo barf man mit 9tüdfidf)t auf jene ?lrt ber Söefeftigung

ber gegoffenen Steile, mofür fonft bie etruSfifd^en Sronzegerötc

feine parallele bieten, mol)l audf) für bie übrigen Giften auf ge*

trennte gabrifation fd^lie^en.

Ginfad)ere Sronzeciften bieten Giröberfunbe anS ber Um*

V Co<^glc-
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gegenb Don Bologna; e§ finb ebenfalls ©efä^c üou cljlinbrifd^ev

^orm, ober o’^ne (^rabierung, nur ^Drijontat geriefelt. ®er

©cbroudj berfelben fd^eint aber eben fo lofol befd^ränft getuefen

fein, tuie ber ber grabierten bon ?|?Qleftrina; beibe toaren jeben'

falls ber fpöteren römifdE)en 3^it burd^auS fremb. — SSon ben

im ©ebraudi; ber römifdjcn ®amen befinblidjen Stoilettctäfid^en

unb S3iidjSd^cn geben unS einige ^unbe auS ^ombeji eine SSor*

ftelfung, obgleid^ biefeiben iebcnfaHS nnr bie einfa^ften ®jem*

f)Iare ber 5lrt ref)räfentieren. ?t(S S!J?aterial für biefelben biente

teils §04 ,
5lnodjcn, ©Ifenbein, teils 9)JetaH, 5umat S3ronje unb

<£i(ber, teitS für S3üdE)S^cn and) ®IaS. SSergierungen in ein*

gelegter 3trbeit, in fRelief, SUctallbefdjläge u. bgl. in. bilbeten

ben mcfcntlid)en ©d^mud berfelben, d^aralteriftifd^c gomi unb

?luSftnttung lominen jebodj nid^t bor.

VI. gerate (@djlu&).

6) (SalraleS ©erät.

Unter ben berfd^iebenen (Geräten, beren ber antife .fhdtuS

im Xempel tuie im ^ribatljauS beburfte, berbient 5unöd)ft unferc

31ufmer!famleit ber ®reifuf5 . Söir berfte'^en barnnter ^ier nidjt

jebeS beliebige auf brei gü^en rul)enbe ®erät, obgleid^ bie Sitten

and) breibeinige llifd^d^en, hiie baS oben ©. 53, ^ig. 21 abge*

bitbete, mit bem 9?amen ®reifu^ bejeidjneten, fonbern ffjejiell

ben feit uralter 3^it im 5tuttuS unb nii^t minber im §nuSge*

braud^ üblidjcn ®reifn^, meld)er auS einem metallenen S3eden

beftetjt, baS auf brei mcift ^oben ^ii^cn auS gleichem äJtaterial

ruljt: baS belannte beiliöc ©eriit beS Slpollo unb beS ^ionbfoS,

ben berühmten (gitj ber ^l)thia, ftteiterhin aud) bienenb als

(SiegerfiretS in a^müinifdjen SGSettlömbfen ober als 2öeihgefd)enl

in Heiligtümern beS Slpolto, beS 3cuS nnb anberer ©Otter.

®er ©reifufi ift urfprünglidj nid;tS als ein ^lodhgerat, inbem

baS im Äeffel befinblid;e SBaffer burd) barnnter angemadhteS fj^ncr

jnr ©rhifenng gebradjt iuurbe; inbeffen mu§ baS ©erätfehon früh*
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jeitig 90115 jpC5ifi)d) jofrolen ßl^orattcr erholten Ijobcn, unb

lucnn bonebcit oud) immer nod^ in ber gcloöljnlidjen’ §aiiö*

Ijoltung ®reijii|e 5ur prottiid^cn Ssermenbung fomen, fo finb

bod^ bic meiften, meld^cn mir auf 93 ilbmerfen begegnen, oli

©eräte be§ ilnUnS fd)on bnrd) iljrc Umgebung unb ^anbtjobung

leidet fenntUc^.

Über bie öltefle ^orm ber ®relfü^e finb mir nur fporlid)

uuterrid^tet. 3n ber l^omerifd^en fd^eint eS, ot§ Rotten fie

bomols nod) oItpl^öni5ifd^em Sroud^ (ber oud^ in ©trurien bei

üerfdf)iebenen ©eräten ©ngong gefunben ^ot), JRober an beit

gü^en gelobt, 5U bequemerer f^ortbemegung
; fonft löfit fid^ je*

bod^ au§ ben t)omerifd^cn ©ebid^ten nid^tä über bic bomoligc

f^orm biefer ©crötc eutnet)mcn. SSefferen 3(uff^Iub über bie altere -

®reifu§form ’^aben un§ bie SBronsefunbe auf bem ©oben ber

?tlti§ Uon DIt)mpia gegeben, unter metd}en eine gansc SKengc öon
'

9icftcn alter ®reifü^e 5um 93orfd)ein gefommen finb; unb menn

audl) fein einsiger mol)terljaItcner barunter ift, fo ift c§ bod^

gelungen, au§ ben f^rogmenten bie ungcfölire ©cftalt 5U refon*

ftruieren.*) 9Baä bag 5:ed^nifdf)e biefer ölteften un§ befannten

S)reifü§c anlangt, fo ift ber 5?effel ftetä aug bünnem Ißlcdf) ge*

trieben, unb ^enfel baran ober bei mand^en Sjcmplaren

gegoffen unb mit 9ieliefg gefdlimüdt, bei anberen aug S3le^ ge*

. l^ämmcrt unb mit grabierten ®eforationen berfe^en. Sei biefen

lebten ©tüden mar mol)rfdjcinli(^ ber Äern ber f^üge bon §015

unb bic Sron5cbled^ftreifen barauf aufgcnagelt. ®ic f^ü§c reidt)en

big 5um oberen Snbe beg fjolbfreigförmigen Äeffclg unb ber*

breitem fid^ bort, möf)renb fie nadf) unten 5U fd^möler merben;

am Soben laufen fie einfad^ aug, Sömenfü§c, SEßülftc u. bgl.,

mie fie fpäter faft bie Siegel finb, fd^einen in biefen ölteften

©tüden nod^ nidjt bor5ufommcn. Oben t;aben fie einen breiten

3lnfo|, mit meld^em fie on ben Äcffel augenagelt mürben. Sn

*) 2)q8 folgcnbe nat^ gutthjönglcr, 2)ie ®ronjefunbc ou8 Of^mbta

unb beten lunftgefc^ie^tlidbe ®ebeutung. Sb^anblg. b. ©erlincr OTab. bet

SBiffenfcti. f. 1879, ©büofopb'b'fmt. Ät. 3561^. IV, ©. 13 ff.
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bcii ciiifadjercn ©türfen finb bie maffiue ©täbe üon brei*

ccfigcm unb ^olbgonein 5)itrc!^fd§nitt; bei onbcren gleid^t bcr

2)urd^fd)nitt bcm profil moberner (Slfenf^icncnfonftruftion, unb

^tcr finb bie ißorber* unb $liebenfeiten mit 9?eliefö in einfad^em

linearem ©tite beforiert. 2)er SJeffet Ijat im QJegenfa^e ju ben

fpäter nblid^cn Dreifüßen immer jmei ^enlel, toeld^e im ®urd)*

meffer einanber gegenüberftet)en. S)iefelben befielen ouS einem

nnbcmcglidjen, Qufred^tftct)enben 9Jinge, ber unten mittetft eines

breiten 9tnfn^eS nn ben oberen 9?anb beS ÄcffelS angenagett mar,

mit metd^em er anfeerbem nodj burd^ einen öon feinem unteren

9ianb auf ben Stcffelbaud^ t)erabgebogenen §enle( oerbunben ift.

Sener 9ting fomot)l als ber le^tgcnaunte §enfel finb mit geome*

trifd^en Ornamenten in IRetief ober gebrodener Slrbeit Oerjiert

;

nid)t feiten mirb aud^ ber IRing oben Oon einem primitiü ge*

bilbeten fleincn ^iere (^ferb, SSogel, ^ierfopf u. bgl.) befrönt.

Gin meitercr Unterf^ieb biefer altertümlidjen ®rcifnfeform Oon

ber fpäteren ift ber, ba^ bie 58er^ältniffe nod^ gebrüdt unb fd^mer

finb; ber ®urdjmeffer beS ibeffelS ift faft immer gleid; ber öänge

bcr gü^c.

®er gricdjifc^e ©reifu^ ber flaffiidjen geit ^at brei l)ol)C, .

mcift fdjlantc, edige gü&e, melc^e am untern Gnbe in Sömen*

flauen auSgct)cn unb in bcr 9?cgcl in fcnfrcd)tcr 9?id)tung, bis*

mcilcn aud^ etmnS und; cinmärtS gefeiert, auf bem ©oben auf*

ftcljcn; biefclbcn finb ^änfig untereinanber burd) Ouerftabc

ober einen im Snnern eingelegten 3ÄctaHreif Oerbunben. ®iefe

inneren Sicifen finb am Ijäufigftcn in bcr untern $älfte ber

f^iifec, bod) aud) mciter oben in jmei* bis breifadjer oogc*

bradjt. ®ic 5'üf5e geben ol)nc SSerbreiterung bis gum ßeffcl

hinauf ; nur on il)rem obern 9lnSgongSpunft, mo fic an ben

obern Sbcffelranb aufgcnictet ober angelötet finb, crloeitern fie

fid) ein menig. !Tcr Reffet ift oon geringer ^iefc unb cntfpridljt

nidjt oöUig einer ^albfugel; an feinem obern 9knb, unb 5mar

halb in bcr SScrlängerung bcr halb in ben 3®ifdeo*

raumen ämifdjcu ben f^ü^en, finb an fentre^ten ©treben bie
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brei als5 gro^e 9^ingc gebitbeten §en!el befehligt. (Sine Ijäufigc

3ut()0t i[t, ba| bte Streben biir(^ getreuste Cuer[täbe ncr^

bunben unb bie §en!elringe oben bnre^ einen Steifen, ben brei

ben Swingen entfpredjcnbe Spieen betrönen, äiijommengefa^t [inb.

derartigen 'ÜDrcIfii^en begegnen iuir nnmentlid^ auf griedjifd)cu

SSafengcmölben feljr Ijänfig; oon Verzierungen i|'t auf ben 5tb*

bitbungen allerbing^ loentg zu beinerfen, bod) finbet fic^, bafe

bie Snnenreifen ber n'it 9knfe:u unb 9lrabeöfeunjerf, bie

§enfel mit einfad)em Crnament gefdjmüdt finb. 9hi§ ben Sdjrift*

fteUern erfahren mir öon nod) meiter gel)enber fünftterifdjer

?tuäftattung, namentlid) burd^ Einbringung üon menfdjlid)cn

Figuren al§ drägeru; bod) I)ot fid) oon Originalen berart eben*

fomenig ertjalten, mie oon ben oben befdjriebeuen einfacheren,

unb aud) bie Vafenbilber meifen nidjt'ä Gntfpred)enbe!S auf. 3n

römifd)cn ©fidpluren unb ponipejanifdjen detorationSmalereien

finben mir frei(id) fet)r reid) au-3geftattetc dreifüfee mit menfd)*

Iid)en gigoren, bie meift al§ Verzierung ber bie oerbinben*

ben Ouerftäbe angebrad)t finb; inbeffen finb biefe Elbbilbungen

fdjmerlid) geeignet un§ eine Vorftelluug oon ben fünftlerifd)

oerzierten dreifü^en auä ber flaffifdjen ber griechifcheu

Stunft z» geben, fo bo^ mir für biefe nur auf bie meift fet)r

unbeutüdjen Eingaben ber ©djriftfteüer unb auf Vermutungen

augemiefen finb, auf meldje mir l)ier nidjt nätjer eintreteu molleu,

zumal eö fiel) hmtbei faft burd)meg nicht um mirflid) gcbrüud)teö

^'»auS* ober dempelgeriit, fonberu in ber Siegel um foftbar auö*

geftattete 5Bcil)gefd)enfe ober fonflige, nid)t 50 prattifd)em ®e*

braud) beftimmte dreifüfje hmibelt.

3m §nu§t)alt ber Strupfer unb Stömer l;at ber dreifug

allem Elufd)ciu uacl) eine nod) umfaffenbere Vevmeiibung gefunbeu,

alv bei ben ©riedjen. 2öäl)venb er feine urfprünglicl)e Elumenbuug

alö ^od)geriit in einfad)erer ElnSftatlnng beibel)iett, bienten

anbere ber unS erhaltenen etru‘5fi|ct)eu dreifn^e nl^ 5toI)lenbeden,

al§ 3Seil)iand)gefäBe ober, inbem auftatt be§ ^leffelö eine glatte

aufgelegt mürbe, and) al? difd)e (f. oben ©. (52 unb l»5).
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®ie bcr etuu§fifd^en ®reifü^e in unferen ©ammUnigcii

iDor für irgenb einen biefer 3'üecfe beftimmt; eigentlid) fafrale

öeftimmung Ijoben nnr Wenige (Si'eniplare gel^abt. 3Ind)

in ber ^orm unterfd)eiben fid^ bie etrns!ifd)en ^Sreifiifee tnefcnt*

lid) non ben gried)ifd)en: bie Seine get)en nadj unten nuSein»

Qiibet unb finb in einjelne ©treben serlegt, bet ft'effel ift find)

unb of)ne §enM. 2öir I)abcn Sb. I, ©. 183, ^ig. 120 ein Sei*

fpiet eines fel)r fdjön gearbeiteten etruStifd^cn ^reifu^eS fenncn

gelernt, an bem |cne Serbinbung ber gü&c burdj ©tabtocr! in

d)nrafteriftifd^er SBcifc burd)gefii^rt ift; aud^ ber ptaftifdje

@d}mudE ber ©treben fennjeid^net ben etruSfifcf)en ®efd)inadE.

®ie römifd^en ©reifü^e, unter bcnen bie meiften unS er*

I)Q(tcnen anS ben f^i^nben non fßoinpeji I)etriil)ren, pnben im

allgemeinen loieberum mepr fenfred)te ©tediing ber Seine,

ftepen aber fonft in gorm unb SluSftdttung ben gried^ifdjen fe^r

fern. jDa^ bie in 5:ierf(auen auSgepen, ift gtoar auüj bei

il)nen fepr Ijäu^g; aber toä^renb beim grie^ifc^en unb meift

audb beim etruSfifd^en S)reifuf5 bieS 9J?otio erft gan§ unten am
?UiSgang beS eintritt, ber fonft aber feinen rein

tehonif^en (Sfjaratter in pfeilerartiger ober fannelierter Sepanb*

lung bemat)rt, ift beim römifd^en pöufig ein größerer Seil beS

gu^eS, bie gnn§e untere §älfte beSfelben tierifd^ geftaltet, Dgl.

bie beiben Seifpiele g-ig. 81 unb 82; audj ftel)en bie Seine oft

nid)t birelt auf bem Soben auf, fonbern auf einem eigenen, alle

brei Seine Oerbinben Unterfa^, U)ie baS ebenfalls bei ben abgc*

bilbeten (Sjemplnren ber goU ift. 3''9- ifl ^cr fdjüiiftc unter

allen unS erljnltenen Sreifü^en; bie unten in ^Hauen auSlaufcn*

ben finb in bet SKitte mit einem oon rcidjem 91rabeSfcn=

luerf umf^liingencn, bärtigen ilopf in Sielief uer^iert, mäljrenb

nadj oben 'ju eine fjtjenbe, geflügelte ©pl)in£ olS 9?unbfigur

ben 9tbfd)lu| bilbet. Sie brei ©ppinge tragen aber nidjt, mie

man foloopl nad) Sinologie anberet ©eväte als auS ©rünben

eines organifd^en ?lufbaueS ermatten möd^te, baS Seden beS

Sreifu^eS felbft; bielmel)r rul)t biefeS auf geraben, l^inter ben
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ilöpfcit ber ©pljiiijfigurcn ^erübrfommcubeu, rcidjücrjicrtcn

©treben, irclc^e fid) nod^ über bcn untern Sionb be§ Äcffelä

IjinauS berlängern unb bort ju ^otmetten* unb 9inn!cntt)crl

Si(l- 81 .

Vronjener Xreifug auS^^ompeii.

cdueitern. 3Benn biefcr Übergang ber ©pl)inifiguren 5um
Sücden qI^ eine nid^t be[onbcr§ gtüdttid^e Söjung bejeid^net

Uterben mu§, fo gel^ört ber gan^c an fid^ beffcnungead^tet

51t ben anmutigftcn Srfinbnngen ber ©crötarbeit: jumal ber
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©egenfa^, tuelci^cn bic ftrcng teftouiftf) gel;altcnc ©^^injfisiir,

baä Qusiabcnbc orimmcntalc SJZittelglieb inib ba§ fc^Ianle, nad)

innen groäiöä fid^ einsie^enbc Xierbein in nte^r naturatiftijc^er

Seljanblung gegeneinanber bitben, ift non gonj befted^enber

SBirfung. S'Jad^ innen

5U nerbinben üppige,

Qu^erorbentIi(^ jd^ön

gifUierte Spanten bie brei

gü^e unb bienen bagu,

i^nen einen fefteren §alt

gu geben. X)a§ Seden,

njel^eg abnjeid^enb non

ben gried^ifd^en einen

flod^en S3oben unb ge=

ringe Xiefe l^at, ift mit

bem fahaten Ornament

ber ©tierfd^öbel (öufra*

nien) unb ber btefelben

nerbinbenben@uirlanben

nergiert. ©omo^I biefe

Xeforation, al§ ber Um*
ftanb, bab ber Xreifu^

im Sfiötempet in ?|5om*

peji gefunben mürbe,

fpred^en bofür, ba| ber*

felbe fafralen

beftimmt mar. Ungemife

bleibt, ob baäfelbe non

bem gig. 82 abgebübeten

Xreifuji gilt, metd^er nie!

einfadber, aber im 31ufbau beinahe nodb leidster unb gragiöfer ift,

al§ ber erftbetrad^tete. X)ie fdbtan{eu3iegenfu|e ge^en oben in ben

Körper jugenblidjer Randfiguren aud; bie ben Übergang gmifd^en

SWenfcbenförper unb Xierbein nermittelnbe Re^anrung läfet biefe

Stonaenet SieifuS auS $om))eii.

iOIUmncT, Kiinftgetsdbe. II. 11
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Scrbinbung alö eine burdjanä orgonifti^c crjdjeinen, iinb mau
üergi^t barüber, ba§ ^an fonft mit 5mei 3t^genbeinen bcr=

felgen ift. ®ie ^ane ^aben btc redete §anb in bie §üfte gc=

bie Sinle auSgeftredt; i^re nad^ leinten in bie §ö^e gc*

ridjteten 3icgenjd^män5e finb burd^ einen Heinen 9flcif Derbunben

unb fo ber med^anifd^ nottoenbige ßiifommen^alt ber gü§e ju=

gleid^ ju einem !^übfdjen, l^umoriftifdben 9Jiotiö benu^t. ®en

9?ing, auf meldEjern ber Reffet ru^t, tragen bie ifSanäfiguren

bireft auf bem ^ofjf, jmifd^en je smeien ift an biefem 9?eif ein

§eufel angebrad^t. §lu(^ ber einfad^ profitierte, oben mit einem

bur(^brod^enen, auägesadten Ornament Oerjierte Äeffet t)at brei

•S^^cufel jum 5(b^eben.

?(ubere römifd^e ©reifü^e ^aben, gleid^ bem oben 89,

3'ig. 22 abgebilbeten bierfüfeigen Stif^d^en, eine SJorrid^tung jum

l)ö()cr unb niebriger fteHen, inbem bie Seine oben in ®elen!=

bänbern bemeglid^ finb unb bie ebenfaüä beloeglid^en, bie Seine

oerbinbenben Ouerftöbe in einen fRing enbigen, meld^er an einem

unten an ben Seinen angebrad^ten äRetaUftabe herauf unb

Ijerunter tauft. 9?od^ anbere finb fo fonftruiert, ba§ nad^ Slb=

iiot)me bc§ ^effetä bie burd^ Ouerftöbe, bie in ©d^ornieren be*

megtidb finb, oerbunbenen f$ü|e gang äufammengefd^oben toerben

tonnen, offenbar 51t bem S'oedE, auf fReifen fold^e (Seröte bequemer

transportieren gu tonnen.

Sin urfprüngtidf) rein fafrateS ®eröt, metd^eS fpöter im

l)äuSti(|en ©ebraud^ eine ertoeiterte Stnmenbung ert)iett, ift baS

fogenannte Stipmiaterion, ein fanbetoberartigeS ©eröt, toetd^eS

511m Serbrennen üon SBeiprau^ unb fonftigen moptried^enben

©ubftansen biente.*) Son ben Äanbetabern unterf(peiben fidj

biefetben oornepmtidp baburdp, ba^ fie meift bie patbe 3Ranne§=

l)ül)e nidpt überfepreiten, möprenb jene, mie mir oben (©. 89) ge*

fepen paben, oft in äRanneSpöpe unb in nodp größeren ®imen*

fionen pergeftetit mürben; auperbem finb fie meift fepmerer in

*) SSfll- 5riebericp§ a. a. D. ®. 164 ff.
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bcn gönnen. oberen 5(bfd^lu§ bilbet eine teHerartigc

©d^ale jur ?Iufna^me ber ju öerbrennenben ©toffe; btcje ©djale

i[t bisweilen Oon einem bnrd^löd^erten ®edel bebedt, ouS beffen

Söd^ern bann ber 9iaud^ entftrömte. ^er ©d)aft i[t bei ben

griec^ifd)en , ouf SJafenbilbern obgebilbeten 2:i)t)miaterien auS

mannigfaltig profilierten Slbftnfungen jufammengefebt; nament*

lid^ finb flad^e, nad) unten fid^ öffnenbe ©djalen (äl)nlid^ wie

bei ben ^adelpaltern, f. o. ©. 68) in wedjfelnber Orö^e unb

oft beträd^tlid^er ^icr angebrad^t, bie oielleic^t ben

patten, bie ^anb oor perabfallenben S3rennftoffen jn fd)üpen,

wenn man berglcidpen ®erätc entjünbet bon ber ©teüe trug.

Unten rupen fie meift auf einem Unterfap in ©eftalt einer brei*

feitigen iJSpramibe. 3m griedpifdpen ^auSpalt müffen biefe

2;ppmiaterien ein fepr gewöpnlidjeS ©erät ber f^i^auenWopnung

gewefen fein, ba wir biefelben auf )Bafenbilbern mit 2)arfteHungen
aus bem grauenleben ungemein päufig abgebilbet fepen; fie er*

füllten ba waprfdpeinlid) benfelbcn ßwed, wie unfere IRäutper*

pfänn^en, nönilid^ bie Suft ju üerbeffern. 91udp bei Xrinl*

gelagen, bei ®egräbniffen, bei päuSlicpen Opfern n.
f.

w. würben

bei ©riedjen wie bei 9Jömern Woplriedpenbe ©toffe anf fol<pen

©efteilen berbrannt. 9J?an fertigte bie Siäud^ergeräte teils anS

2!pon, teils anS SDZetall, unb jwar ebenfoWopl auS IBronje als

aus ©über ober ©olb; teils enbli(p, wenn au^ feltener, auS

©teilt, ©riedpifepe )ippmiaterien lennen wir Wcfentlidp nur ans

?lbbilbungen
,
§umal auf S5afengemälben

;
erpalten paben fid)

tpönerne ©jemplare, Weldpe aüerbingS in iprer gorm fepr bon

ben anf ben SSafenbilbern bargeftelltcn abweidpen. ®ie etruSlifdpen

bronjenen STppmiaterien paben jene ppramibalc öafis ber

griedpifdpen nur feiten, finb bielmepr unten gewöpnltd) fanbelaber*

artig gcftaltet; fie finb meift rcid) mit SSilbwerl gefdpmüdt, unb

namentlidp ift eS päufig, ba§. Wie Wir eS audp bei ben etruS*

lifdpen Ä?anbelnbern gefunben paben, menf^licpe giguren als

)Iräger beS ©erätS angebra^t finb, 5umal iänjer, weldpe ben

©epaft auf bem ^opfe 5U balancieren fdpeinen. ©in offenbar

11*
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aii§ SJZarniür gearbeitete^ SBet^raudjgefäfs Hon römifd^er ?trbeit

^eigt baö gig. 83 abgebilbcte iReüef; Ijier rutjt ba§ pt)ramiba(c

^^oftainent noct) auf brei Xierfii^en, loät^renb bte jur 5(ufnat;me

bcö SiäiidjeriüctfiS iinb anberer 93rennftoffe beftiinmtc Pfanne bic

^•orm eines tiefen breifeitigen itorbeS Ijat. ®aS ©anse ift veid)

mit 5ReIiefarbeit Hersiert, meld)e fid^ im ©til ben oben (©. 69)

befprodjenen 2)?nrmorfanbetabern nä()ert.

?(nbever 9(rt finb bie tranSportabeln SBeitjtaud^büdjSdjen

(thuril)iila), toeldje gleid) ben in ben fatt)otifd)en Sl’irdjen iib(id)en

itiiiudjerfäfjdjen in Stetten gingen unbmit einem in einem ©c^arnier

betueglidjen ^edel berfet)en moren. ^Derartige ©eföge Ijoben fidj

in Jöron^e meljrfad) in Pompeji ertjatten, finb aber ol)iic fünft*

lerifdjen ©dpmid Hon einfadj cplinbrifd)er ^orm. 3ni gried)ifd)en

AlnltnS fdjeinen enlfprei^enbc ©eröte nidjt üblic^ gemefen ju

fein, menigftenä begegnen mir Ujnen nirgenbS in ben ^arfteflungen

Hon StnItnSljanbtnngen auf griedjifdjen 23i(bmerfen.

Sl'on fonftigen, fafrafen 3'i^eden beftimmten Geräten er*

mäljnen mir Ijier nod) fofgenbe: ®ie Dpfcrfdjatc t)nt bie 3^orm

ber oben (©. 121
) befprodjenen ffSjiatc ober ^^atera unb unter*

fd)eibet fid) Hon ber im gemöjnlidjen Seben gcbraudjten, fnfj*

unb l)cnfeIlofen STrinffdjale HorneI)mlid) burd) ijre geringe ^liefe.

(SS gab bereu fomol)t ganj einfad)e, nur mit einem Sudel in

ber Siitte beS fladjen SobenS Herfejene, als rcid) mit

arbeit gefdjiniidte ©d)alen Hon Sronje ober ebelem SDt'etoD. 3in

römifdjen Sraud) fommen and) €pferfd)alen mit einem längeren

©ticl ober $»anbgriff, melafer Welegenjeit 511 Drnamentierung

(namentlid) Einbringung Hon Sierföpfen am unteren Gnbe) bot,

ober and) fold)e mit jmei.^enfeln Hör. ®ieDpferfannen gleid)en

ben profanen !®einfanncn, finb nur etmaS fcjlanfer unb meniger

baud)ig, meil fie mir geringe Cuantitäten 511 entjalten brand)ten.

Si'eijmafferteffel geboren in ijrer f^-orm ju ben oben (©. 103)

bcfprod)cncn ßimern; bie nnS auS Elbbilbnngen befannten ober

nod) erbaltcnen ©jemplare auS Sronje finb Hon geringer ©rößc

unb jaben einen in ber SOiitte burdjbojrten Sngel, an metdjem
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eine längere ober fürjere ^tctte befeftigt ift, toeldje oben in einen

9Kng Qu§löu[t. 3tn biefer Äette lic^ man ben Äeffel'in ben

Stempelbrunnen jum ^eraufljolen beä SBofferö ^inab. ©onft

bebiente man [icp 5um ©d^öpfen auc^ eineg mit tjo^em §anbgriff

beriepenen Sedjcrg bon ber ^orm beg Äpatl)og (f. o. 116).

®a^ oUe bieje ilultuggeräte, namentlid^ loenn fie bon 9Ketaü

gefertigt toaren, rcid^er lünftlerifd^cr ®e!^anblung in grabierter

nnb getriebener ?lrbeit nid^t entbel^rten, ift felbftberftänblid^

;

bagfelbe gilt bon ben Dpfermeffern nnb ben fonftigen jum

Siultng gel)örigen Utenfilien.

7) §lnbertbeitige ©eräte.

5^011 ben safillofcn anbermeitigen Geräten, bereu fid^ bie

9llten im pribaten unb öffentlichen Seben bebienten, heben loir

hier nur nodh einige hei^au^» an benen bag ^lunfthanbmert bor*

nel)mlidh fich ju bethätigen Gelegenheit fanb, inbem mir afleg,

mag lebiglid) burd) gönn ober Äonftruftion Sebeutung l)Qh

nur bon ber antiquarifdhen ©eite intereffant beifeite laffen.

Unter ben mufifalifdhen gnftrumenten finb eg bor

allem bie ©aiteninftrumente, meldhe 5um Gegenftanb mehr

ober meniger reidher fünftlerifdher Slugftattung gemadht mürben,

^ßerhöltnigmäfeig am menigften finbet foldhe ftatt bei ber ein*

fadjeren Spra. SBenn hier ber ©age nadp ^ermeg, ber Grfinber

beg gnftrumenteg, ang ber ©chale einer ©cpilbfröte ben Stefonauü*

hoben begfelben anfertigte, fo ift bag feinegmegg reiner SWpthug;

beim auch fpäter nodp naljm man ©djilbtrötenfchalen hierfür, mie

bag fomol)l bie 3tbbilbnngen alg bie 9f?ad)richten ber 3llten lehren;

nur bermenbete man nidpt immer bie gange ©d)ale beg 2;iereg

alg ®oben beg 9?efonangtafteng, fonbern fonnte audp mohl ben

lepteren aug ^olg unb belegte ihn äußerlich mit ©djilbpatt.

?lu&er §olg (bornehmlidh S3udh§baum unb ©teinei^e) mürbe

and) Elfenbein für Spren bermanbt, unb für bie 3lrme, meldhe

in bag ©dhaUgepaufe eingefügt maren, ^orn. — 9?eid)er gefdhmüdt

erfdjeint bie gro^e, meift mit mächtigem ©djaHboben berfehenc
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Äit^ara. ®aS 3J?ateriat be3 SRejonansbobcnä toar aud^ ^icr

in bcr JHegel ^otj; an ben ©eitenarmen fam ^et)r pufig @Ifen*

bcin 5ur 9?erh)cnbimg, n>te unS ba§ namentlid^ bic älteren SBojcn*

bitber jeigen, auf benen biefe ^cile meiftenS mit meiner gorbe

gemalt finb. 9J?an öergleid^e bie 5tbbilbung gig. 84, rneldjc 5U*

gleid) bie gemöt)ntid^e SIrt, bie inneren Biegungen ber Sfrme burd)

©d^ni^merl p »eruieren, beutlid^ mad^t. Sei toftbareti Su£u§'

inftrumenten tourbe ^ier aud^ @oIb, ©belfteine, Semftein u. bgt.

in eingelegter Slrbeit angebracht ober al§ ffl?ateriat für bie S33irbel

toertoanbt. 3(ud^ fam am ©chaUfaften felbft fRetiefüerjidrung in

©d^ni^arbeit öor; fo fteUte man ^icr ^IpoIIo, bie ÜRufen, Dr*

f)f)eug u. bgl. bor, unb bie ßit^ar an ber ©tatue be§ ^tpoflo

^tfjoroebog im Satifan ift mit bem 9telief be§ am Saume
^ängenben befiegten 3D?arft)aS üer§iert.— Sine reid^berjierte Stitf)ar

im fpäteren ©efd^mad 5eigt 85 nad^ einem SBanbgemälbe
;

biefetbe ift offenbar auS ^otj mit elegantem ©d^ni^merf unb

bielleid^t aud; eingelegter 3lrbeit au§ SKetatt ober SIfenbein. —
5Iud^ bag fteine ©erät, bermittelft beffen bei S^ra unb jfitljar

bie redete §anb bie ©aiten fd^lug, ba§ fogen. ^ßleftron, meift

aus l^artem ^olj, SIfenbein, Sernftein ober SWetall ^ergefteUt,

mürbe bismeiten funftboH öer5iert, mie baS 9iefte berartiger

©d^lag^öljer mit ©futptur ermeifen.

Sin onbereS, tjarfenartigeS ©aiteninftrument füf)rt unS

f^ig. 86 bor, baS fogen. Strigonon, ma^rfd^eiidid^ ibentifd^ mit

ber ©ombuca (bie ©aiten finb bom ßcidjner beS SafenbdbeS

nid^t mit bargeftellt morben). §ier ift bie untere ©aite bcS

SnftrumenteS unb bie bem ©pielenben jugefefirte, meld)e ben

9tefononjboben bilbet, mit ©d(int^merf unb eingelegten Zieraten

berfef)eu; bie brüte ©eite, mel^e bie Serbinbnng bcr beiben

anberen f)erftellt, ift bei einfad^eren Snftrumenten ein bto^er

SerbinbungSftab, l^ier in ©eftatt eines langbeinigen, fd)Ianf*

t)alfigen SogciS gefdE)ni^t. ®aS Snftrument ift fein uationaf»

^eHenifd^eS; bic Slltcn gaben als feine ^eimat balb ©^rien ober

iß^r^gien, balb ^fg^pten au. Se^tercS mirb mof)I baS 9tid)tigc
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yciit, ba [idj fletnerc unb größere ^arfen tion ganj ä^nlid^er

?(uäftattiing in äg^ptifdjen ©rabgemälben finben unb au(!^ auf
bcm l^ier abgebilbeten ©Eembtar bie ®eftatt be§ SKogelS, Ujet^er

bem 3bi^ g^ei^t, un§ auf ^g^pten l^intudft.

&ifl. 84.

SBeniger ©elegcntjcit 5U fün[tlerij(i^er 95er5terung Boten bie

Qiibcren Snftrumente ber 9Uten. S8et ben 93Iagin[trumentcn, als

^(öte, ©^rinj, SErombete (2:uBa) n. f tu., i[t folc^c ntrgenbS ju
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bcmeifcn; cl;er tiefificf) an ben metallenen ^langHed^en (ben fogen.

5?^mbata) ober an ben metallenen Steifen ber ^omburtnä (^tjni-

pana) bergteid^en anbringen, bod) fe^It e§ aud^ bo an d^arat*

teri[tijd^en groben.

2Ba3 bann meiter^in ba§ ©d^reibgerät antangt, fo finb'

eg ba namentüd^ bie erhaltenen ©egenftänbe, meldje ung über

beren gönn unb 5rugftottung belehren. SetannttidE) bebiente

man [idh gum (Stnrihen ber 83u(hftaben in bie 3Bad^gtöfeIdjen

eineg fpihen ©riffelg (©titug). ®ag SU^oteriat begfelben toar

in ber SRegel SKetall,

@ifcn ober SSronge, audh 5‘9- »s.

SIfenbein; man oergierte

ihn, gleidh ben iWabeln, am
oberen @nbe, unb gloar

aud^ in figürlicher SBeife,

mie bag hier gig. 87 ab*

gebilbete iSeifpiel eineg

etrnglifd^en ©d^reibgrif*

felg geigt. @g ift bag ein

OergoIbeterSrongeftilug,

beffen fpi^eg untereg

Snbe aüerbingg abge*

brodhen ift; nadh oben

geht bie 9?abel in ein

mehrfod^ geglieberteg

Slapität aug, auf fteldhem ein nadEter, nur mit niebrigen ©d^nhen

Oerfehener ^abe fteht; berfelbe häit in ber Unten §anb ein

©chreibtüfeldhen, in ber 9?edhten einen ©riffel : eben baburd) mirb

bie S3eftimmung beg Oorliegenben ©eröteg fidhergeftellt. ®ie

etmag ftrenge gigur beg öngftUd) fteif bnftehenben ©dE)uItnaben

giebt ein treffli^eg Ornament für bie ©pit^e eineg ©dhreibgriffelg

ab; ber eidhelförmige 5(uffah auf bem 5lopf beg Knaben, meldhev

etmag frembortig erfdheint, mar notmenbig, med bie ©dhreib*

griffet am oberen ©nbe eine Sßorridjtung gu h«ben pftegten, um

Sit^ara, nat^ einem tiompeianift^en SBanbsemälte.
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baä 933ad^§ ber (öd^rcibtofcln bamit ju glätten. Sin etnfati^crcn

©riffeln ift bieg obere @nbe bolb h)ie ein Heiner 9J?ei§el, halb

toie ein D^rlöffeld^en geftaltet, unb ebenfo jtoerfentfprec^enb als

pbfd^ erfunben ift eS, toenn baSfelbe bie gorm eines glättenben

^aumennogelS erl^alten ^at. — ®ie SBad^Stäfeld^en, ®i*

gifl. 86.

Ztiflonon, na(( tinrm 8)aten6i(be.

bt^cfja genannt, loenn nur jtoei Xafeln buc^artig Oerbunben ioaren,

hjurben namentlich in ber Sißmerjeit ©egenftanb gierlid^er SluS*

ftattung; baS SD'Jaterial berfelben luar jmar in ber Siegel ^olj,

man belleibete aber bie Stu^enfladhen mit @lfenbein|)latten in

5Relieffd)niherei ober Oersierte fie mit Sbelfteinen, SDietatlbefd^lägen

u. bgl. m. @lfenbeinbif)thd§en in fold^er SIuSfül)rung ha6en fich

noch in beträchtlidlier 3ah^ erhalten, namentlid) fonfularifdhe, b. Ij.
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fold^e ©i'emplare, mit metci^en in bcr Sfaifcrjcit bie ^onfuln unb

onbcre ^ö^ere 9D7agiftratSperjonen bei intern 9Imtäantritt i^rc

Sig. 87.greunbe ju bejc^enfen bP^gtcn. 5)iefer ©ebraud^

gehört allerbing§ erft bcr fpäten ^oiferjeit an; bie

un§ erhaltenen SHpthchen ou§ früherer ftnb

einfach unb ohne jebe SSeräierung.

9tuf ^abh^u^ uub Pergament fcl)ricb man ber=

mittetft einer Slohrfeber unb Flinte. ®ic gorm ber

3:intenfäffcr lernen toir tcitä burch bompelanifchc

SBanbgemöibe, teils burdh noch erhaltene ©jemblarc

fenncn; cS giebt beren folnohl gans einfache thönerne,

unferen heutigen in bcr f^orm ähnliche, als elegantere

oon S3ron5c unb felbft in cbeln 9Jietatlen. ©ehr

häufig tommt eS üor, bah S'^ci chlinbrifdh geftaltete,

jebeS mit ®ectel üerfehen, mitcinanber Oerbunben finb;

mahrfcheinlidh biente, toie man geU)öhnlich annimmt,

baS eine berfelben für fdhU)ar5e, baS anbere für rote

21nte. ®oS fdhönftc SSeifbiel eines berartigcn ^^inten-

faffcS jeigt 88, auS bem SWufcum Oon Sßcabel;

baSfelbe ift auS Sronje gefertigt unb mit eingelegten

giguren unb Ornamenten ouS ©Uber unb @olb

OcTäiert.

®nh bie ju bnläftrifchcn (ghmnaftifchcn) ßbJe*

den bienenben ©eräte, obgleich allgemeinen bie

9tüdficht auf ben braftifchen ©ebraud) hi^^^ möglichfte

©infadhhcit erforberte, hoch aud) mo eS anging in

angemcffcner SBeife oer§iert mürben, haben mir an

bem oben mitgeteilten Seifbiel häbfdh beforicrtcr

©trigcln gefchen. 323ir ermähnen hi«’^ nod), bah

auch metallene SBurffdheibe, ber ®iSfuS, ber

Drnamenticrung nidht entbehrte. ®a bie ©cheibe behufs bequemer

^anbhabung glatt fein muhte, maren 9?eliefüeräierungen hier

freili^ nicht am Pahe; man jog baher graoierte ßeiihoungen

Oor unb bähte biefelben, na^ einem im 9lltertume, mie mir f^on

SBronjener

Sctreibgriffcl

(Stilu8) au8

Croieto.
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oft gcfel)en ^abcn, biitdjauS ocrbrciteteit ©runbfa^c, ber S5c*

ftimmung beä ©cräteä on. ®tc unS cr^ottencn ©jemplare berart

äcigen halber 3^i^nungen, tocld^e nid^t allein für atl^letifd^e

SSettfömbfc im oHgemeinen ^arafteriftifd§ finb, fonbern ba§

®erät jiiglcic^ al§ ju einer beftimmten ^lampfgattung gehörig be*

seidenen, nömticf) jum f^ünffampf . ober ^entatl)Ion, meld)er au§

Sprung, Sauf, ®i§fn§tourf, Sanjenlourf unb fßingfampf ju*

fammengefe^t ioar. ®ie eine ©eite ber Scheibe seigt bement*

fprcd^enb einen Springer mit ben ©prunggeUjid^ten ober ,§anteln

im 5lugcnblid be^ Slnlau*

fe§, bic anbere einen Süng=

ling mit bem beim f^ünf-

fampf üblid^en, mit einer

©d^leife oerfe^enen SBurf*

fpeer.

fann na(^ aHebem

nid^t tounber nel^men, menn

mir fe^en, ba^ audl) bie

für ^anbmert, Raubet unb

fonftigc praltifd^c ®rmerb§=

jmeigc beftimmten (Geräte,

SBerfjeuge u. bgt. nidjt,

SrotiieneS 3:intenfag Ira äRufeum ju 92eat>el.
mieba§bciunSfaft9JegeIift,

lebiglid^ mit SRüdfid)t ouf

ben ®ebraud^ proltifd^, aber fd^mudEloS ^ergeftedt, fonbern ebenfalls

in mef)r ober meniger reid^er unb angemeffener SBeife 0er5iert

mürben. ®aS gilt junäd^ft Oon ben in ber prioaten §auS-

l^attung mie im ^anbelSOerfe^r üblid^en Sagen unb ©emid^ten.

®ie 5llten tannten jmeifd^alige unb einfd^alige Sagen. Srfterc

begegnen unS öfters auf antifen ?Ibbilbungen, nameutti^ mo eS

fid^ um grofee unb fd^mere ©egenftänbe l^anbelt, mie Saren--

baden, SKetaUbarren u. bgt., bod^ gab eS audj Heinere jmei*

fd^atige Sagen, mie unS bic f^unbe leljren. fjür ben ®etailücr=

fetjv aber unb in ber Sirtfdjaft bebientc man fid^ gemö^nlid^
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bcr (SdjiicIItüagc, lucldje ^cutc nod) in Italien allgemein ge^

brnud)lic^ ift imb barauf beruf;t, ba^ mie bei unferet ®ejimat*

möge ber 511 mägenbe ©egenftanb au bem fürjereu ©c^enfel beö

SBagebatfenS in einer (Schale t)ängt, mal)renb an bem längeren

9lrme ba§ ©emic^t, meldjeä in allen gäden ba§ gleidje i[t, bem

^i’lnfljängungöpunfte beö 2Sagebatfcn§ halb nä^er halb ferner

gerüdt mirb. 5ßon ber Sonftridtion unb Sluäftattnng biefer

0d)nelllüagen geben bie Ijier f^ig. 89 abgebilbeten-f3ompejani)d)cn

3S5agen aiiiä ®ronse eine ^inreidjenb bentlid^e 53orfteHnng, fo

89 .

bafi mir auf iljre ©inridjtnng nnb bie 58crl)nltniffe ber Sfala

l)ier nid)t nät)er einjugeljen brauchen. ®ie Seifpiele §eigen aber

anc^ äuglcidj, mie anmutig bie eilten biefe ©eräte, metd;e an fid)

fd)on mit iljren ©d)a(en nnb iicttdjen ein äierti(^e§ ?tu^ere Ijaben,

511 uerfdjönern pflegten. 95or allen Gingen finb e§ bie (Semid^te,

meld)e nie gleich ben unferen in plumper Sarrengeftalt erfd)einen,

fonbern halb al§ ©id;eln ober fleine 5ßafen (ugl. 9ir. 4 nnb 5),

halb als ^öpfe üon ©öttern ober fDienfd)en gebilbet finb; bei

nnferen Seifpielen ift in 9?r. 3 baS ®emic§t eine «Satprbnfte,

bei 1 unb 2 meiblidje klopfe, in anberen Zöllen fommen iWertnr*
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fö^jfe, 83acd^u§bü[tcn, jclbft Äaiferporträtö d« (Setüic^tc bor. —
2)ic Slbbtlbung gicbt aud§ groben Don bcr ®crjierung bcr ffad^cn

SSagfd^alen; bei ber einen ift bie untere ©eite nur burc^ ein=

grabierte fonjentrild^e ^eije beforiert, bei ber anberen tritt boju

nod^ qIS aJZittclbilb ein ©ot^r mit einem ^iegenboef in 9?elief.

?tud^ ber .^afen, an bem ber SBagebatfen t)ängt, i[t nid)t überall

fo cinfad) auSgeftattet, ibie Ijier, jonbem biömeilen in ©c^manen*

l)oIöform gebilbet.

®ie für bof)pelfd)alige SBagen notmenbigen lojcn @ctt)id)tc

finb ebenfaüä nur feiten gans unberäiert geblieben. 2)a§ 9Ifa*

tcriat berfelben bjar 83lei, Sronse ober ©tein. 5)ie ©riechen

berfal)en fic mit eingepre^ten ober eingrabierten 9ielicf§, bei benen

freitidb bie fünftlerifd^e SSerjicrung 9?ebenfad)e, ^aupt^med biet^

met)r bie ®e5eid^nung beS ©taatö ober bcr ©el^örbe mar, meld)en

fic ange^örten. Söcit mannigfaltiger in ben formen finb bie

römifc^en ©emidjtc; ^ier fommt ju ben oben ermähnten f^ormeu

ber Sid^el, ber menfdjlid^cu ®üfte ?c. noc^ allerlei anberes Ijinju:

fo finben mir ©emid^tc in ^orm bon Vieren, mie 3^9^^, ©c^mci*

ucn, ober in f^orm cineä großen Äöfe§, cineä 3lftragalö u. bgl. m.*)

®ie SBermutung freilidfi, ba^ biefe 9?crfd)icben^eit ber gorm

fid) burd^ ben 95eruf bcr einftmatigen Scfi^cr biefer ®cmi(^tc

crfläre, fo ba§ alfo 5 . ö. ba§ ©d^mein einft einem 9JZe^gcrlaben,

bcr 5föfc einem ^äfe^önbler ange^ört l)abc, ift bon f^rteberid^ä

mit 9?edbt in Bü’eifel 9^509^0 morben; bielme^r finb bei ber

3lu«ftattung ber ®cmid)tc mcfcntli^ formelle, fünftlcrifdt)c @c*

fic^täpunfte ma^gebenb gemefen, mc§l)olb bie fjorm ber (Sichel,

ber S3afe, beä Äopfcö gerabc für ^öngegemid^te alä befonberö

paffenb crad^tet merben mnb. ßu biefer äußeren f^orm fommen

bann nod^ bie 3nfd)riften l)in 5u, mcld^e biämeilcn an bronzenen

@cmidl)tcn in ©ilber eingelegt finb unb tcil^ bie SBcrtbescic^nung

enthalten, teils auc^ anbermcitigen SntjaltS finb; fo fcl)rt l)äufig

auf pompejanifd^en ©emid^ten bie gcmütlid^e Snf^rift eme habe-

bis („faufS, bann l)nft bu’S") mieber.

*) SBgl. gtiebetic^§, a. 0. D. ©. 206
ff.
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ba§ nntifc /^anbtücrlggerät jcirfjnct fid^ bor bcm

unjrigen öietfad) burd^ 3ierlic|teit ber gorm unb ?(uä[tattung

nuS. 00 finb namenttid^ bic S3IeiIotc ber ^inimerleutc öoit

[e^r anfpred^enben Konturen (biSlocilen eid^elförntig) unb mcift

au i^rer oberen ^(äd§e mit grabierten Reifen ober umlaufenben

Drnmnentbänbem berjiert; aud^ 3J?effer, Seile u.
f.

m. er*

mangeln ber 2)eforation namentlid^ an ben ©riffen nur feiten,

unb felbft bie an unb für fidl) fd^on rnerlmürbigen d^irurgifd^cn

Snftrumente, loeldfie man in Pompeji gefunben, t)aben 51110

Xeit gon5 bor5ÜgIicI) fdl)ön georbeitete i>anb^aben in gegoffener

Sron5c. fei l^ier aud^ nod^ auf ba§ im Serliner SKufeum

aufbeioaI)rte, am 9?I)ein gefunbene römifd^e 91 r 5 eneiläftc^en

t)iugemicfen , beffen ©d^iebebeefet in 5ierlid^fter Sluäfü^rung mit

©Uber eingelegt baS Silb be§ §eilgotte§ Stäfulap innerhalb

eines 2:empeIdE)enS 5eigt. 9Iuf onbermeitige Details berart ein*

5ugel)en, müffen toir unS, fdijon megen SKangelS bon 91bbilbungen,

berfagen; jebe größere Slntitenfammlung, namentüi^ aber baS

9?ationaImufeum in 9ieapel, bietet eine reidlje gütte bon Setegen

für bie (SrfinbungSgabe unb ben ©dfiönl^citsfinn, mit metd^em

bic alten §anbmcr!er felbft bie fd^tid^teften Geräte 511 bcrebeln

mufiten.

VII. 5d)muA.
®Ieidf)mie ^eutc nodt) bie g^^auen bcS ©übenS 511 einer

farbcnpiä^tigen Äleibung 5a^Ireidt)e ©d^mudfad^en 5U tragen

lieben unb felbft bie Strmeren bodl) im Sefi^ irgenb eines filberncn

ober golbenen ^runlftüdleS 5U fein pflegen, fo mar aud^ im

?ntcrtum bon ben frü^eften ßeiten an bie ßuft an ©efd^meibe

aus ebeln 9JietaUen unb loftbaren ©teinen bem meiblid^en Oe*

fdl)led)t eigen. ©d§on in ben I)omcrifd^en ®ebid^tcn begegnen

mir einem großen 9ieid^tum an f^rauenfd^mud aller 9Irt; bic

5um Xeit in noc^ bcträdjtlid^ früljere 3eit 5urüdge^cnben f^unbe

©(^liemannS in Sroja unb SKpIenü §aben befanntlid^ eine gro^c

3D?enge bon ©olbfd^mudf 5U 3!age geförbert, metdber bietfad^ in

feiner te^nifdfjen mie ftiliftifd^en 9luSfü^rung l^od§ über ben @r»
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jcugniffen bcr anbcrtüdtigeu inbuftricÜcn unb fiinftlcrif^cn 2:^ätig=

feiten bamaliger SBir ^aben bereits im erften Sanbe

(®. 137 ff.) gefef)en, ba§ bie orientalifd^e itiinftinbuftrie Ijier für

bie ©riechen ^orbilb unb Sel)rmcifterin gemefen ift, aber ouef),

bafe bie Hellenen gor balb in ber @olb* unb ©Überarbeit it)rc

ÜDhtfter, maS ©d^önfjeit unb fünftferifc^e SSolIenbung betrifft,

meit f)inter fidtj gefaffen f)aben; U)ir f)aben and) bereits auf bic

nid)t minber üoräüglid)en J^eiftungen ber etruSfifc^en unb römifdjen

©olbarbeit einen 58lid toerfen fönnen. 3?unmef)r »oenben mit

uns einer iöetrad^tung ber einjelnen ©t^mudgegenftänbe ju, mo=

bei begreifü(^ermeife ber fiomenanteil ben grauen snfällt.

®enn bei ben äJfännern ift ton ©d)mudfad)en, jumal Don

®oIbfd)mud, menn man abfie^t non ©emanbnabetn unb JRingen,

nid)t Diel bie SRebe. SBaS ba fonft oome^mlid^ noc^ in betradit

fommt, ift foIgenbeS: S3ei befonberS foftbaren ^runfgemänbern,

mie fie gürften, ^riefter ober fonftige f)0^e SBürbenträger bei

feierlid)en ©etegen^eiten mie geften u. bgl. anlegten, traten an

©teile ber ©olbftiderei I)äufig aufgenö^te ©olbplöttd^en jener

^Irt, oon ber mir Sb. I, ©. 138, gig. 95 ff. unb ©. 143,

gig. 98—101 einige Seifpiele fennen gelernt l)aben. ©old^e

teils getriebene, teils gepreßte ober geftan§te ®olbplättd)en, meld^e

in ber Siegel jum beS Slufnöl)enS burd)löd|ert finb, l^aben

fid) in großer 3^^lf namentlid^ in ben ©räbern ©übrufelaubs

gefunben, finb ober aud^ an anberen fünften, mie in Slttita,

SDiijtenö, 2)obona, Supern, SiljobuS u.
f.

jum Sorfc^ein ge-

fommen, maren alfo jebenfallS auc^ im eigentlidjen ©riec^enlanb

allgemein Oerbreitet; nid^t minber gebröu^lid^ mar biefe Slrt beS

SluSpulmS ber itleibung in Stalien, Oorneljmlic^ in ©trurien,

unb eS liegen fidlere ülnjeic^en Oor, bafe bie 9Robe üon ©trurien

aus fid) nad) 9iom Oerbreitet unb bort ert)alten bol-

Stopffc^mud fommt bei 9}fännern, abgefel)en Oon fönig*

lid)en ®iabemen nnb fronen, nur in älterer ßc't SSaS

bie 2)iobeme anlangt, fo l)aben mir bereits Sb. I, ©. 139,

gig. 97 ein Seifpiel jenes fürftlidjen ©tirnfdjmudeS, mit meld^em
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einige Seid^en in ben Äönigggrabern bon 9JZl)fend gegiert Waren,

fennen gelernt unb taffen ^ier in giß- 90 ein gWeiteä, nid^t

minber fd^ön gearbeitete^ unb im ©tite jenem entfpred^enbeä

folgen. 3)iefe ©tirnbänber finb freitid^ nic^t at§ ein ©d^mudt

gu betrachten, Wetdher Wirttidt) im fieben praftifdhc SSermenbung

fanb, bafür ift fd^on ba§ ®oIb gu biinn; bietmehr müffen mir

barin eigene für bie Seftattung gefertigte S^achbitbungen ber

mirftichen ®iabeme, metche mir un§ bon maffibem @otbe gu

beuten haben, erfennen. ®ie foftbaren ®iabeme, ©trahtenfronen

u. bgt. ber dürften au§ hiftorifdher 3eit tönnen mir nur au§

Stbbitbungen beurteiten; bodh finb bort biefe Stbgeidhen ber fürft=

tirfjen SBürbe meiit berhattni^mö^ig einfadh auägeftattet unb ohne

jene berfchmenberift^e ^radht, metdhe barin bie f^ürften be§ Orients

nnb nidht minber bie ^errfchcr beS SJJittetatterS gu entmidtetn

tiebten.

2BaS fonft aber ben in ben frühen ftaffifdhen

SlttertumS bei SWönnem borfommenben ft'obffdhmudt antangt, fo

mar eS orientatifcher SSraudh, metchen bie Sonier angenommen

hatten unb bon bem auch bei §omer fidh ©puren finben, bab

bie ÜKönner ihre taugen Sorfen ober f^tedhten, bie gur §aar=

tradht ber ötteren 3^it gehörten, burch brongene ober gotbene

patter, mahrfdheintich in f^orm bon ©piratbrähten, befeftigten,

unb nodh bis in baS fünfte Sahrhunbert hinein trugen Sonier

unb Stthener gotbene 3opfhatter, metdhe (Sifaben genannt mürben,

über bereu f^orm mir aber nidht fidher unterrichtet finb.*)

®a^ man im Rittertum bei mandhertei feiertidhen ©etegen*

heiten, namenttidh bei 9J?ahlgeiten, §odhgeiten u.
f.

m. Stränge

trug, ift betannt. gür gemöhntidh waren biefetben auS frifdhen

®tumen gemadht; bodh flnb eS audh tünfttidhe 9?a^bitbungen,

fomoht in befcheibcnem 5D?ateriat, wie SSadhS, §ornfpäne u. bgt.,

atS audh in eöetn 3Ketatten, namenttid) in ©otb, ©olbene ibränge

*) ®gl. SB. ®ag bomcrifcbe 6poä ou3 ben ®ejtfmälctn et»

läutert. Seipjig 1884. (3. 162 ff.

^liimnei, 3>aS Seunttj]etv(r6e. II, 12
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bienten cn(tt)eber al§ St^rengnben ober fie njnrben, tuenn aurf)

in etn)oS anberer ^orm unb ^(ugftottung, ben Xoten in§ ©rab

mitgegeben. ^on jold^en ^otenfränjen haben fidj (Si-cm*

blore oon hernorragenber ©cljönheit nnb jierlichfter ?lrbeit er*

halten; barnnter i[t moht ber fdjönfte ber hici^ ^'in- abge*

bitbete nnS ?trmento (in Unteritalien), |eht im 9(ntiqnarinin in

Siq 91.

SÜtiinchen befinblid). tDerfelbe beftel)t au§ einem reicl) mit (Sid)e(n

behangenen ©ichenstoeige, beffen '?tfte nnb 93(ätter mit ÜiMnben,

9tar^if|en, Stftern, 9JUjrten nnb tSpheu burchmnnben [inb; auf

• ben iÜftchen [teilen jmei befleibete lueibtidje ©enien mit im ?f(nge

gehobenen ^tügeln, unb auf ben Ölättern miegen fid; oier fleinc,

miä leichtem ©olbbtedh gebilbete ©roten. Sn ber ü)DUttc ftd)f

auf einer 93afiö, bic mit einer in filigran nnögeführtcn Snfdjrift

Derfehen .ift, eine gcftügeltc ©öttin, toeldje einen ©räferfranj auf

12*
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bcm Raupte tragt unb in ber Sintcn eine ©d^atc, in ber Siedeten

eine Stfternblüte I)ält S)a3 ©anje ift ouS feinem ©olbbled^

gearbeitet, bie Slumenlelc^e finb bunt emailliert. ^t)nli(|e Kränge

haben fid) in griedhifd)en ®räbern ©übrufelanbä gefunben.

S)ie orientalifdje unb befonberä bei ben Stjbiern verbreitete

©itte, bah 9Jtänner DI;r ringe trugen, hot bei ben ®tied)cn

unb Siömern niemafg (Singang gefunben; nur einige SBeidjtinge,

U)eldhe iuegen it)re0 tveibifdjen Sffiefenö bem allgemeinen ©potte

anhcimfielen, fd)ioffen fi^ biefem afiatifdjen S3rand)e an. @ben=

fomenig finb in ber flajfifchen 3^it 9Unge an Strm unb Seinen

(obglei^ folche in ber Stegei gut ?Iuärüftung ontifer gelben iiu

mobernen Xh^oterloftüm gehören) üblich geujefen; bergleichen ge=

hört ber Sarbarentracht an. 2)a§felbe gilt von ben ^aUfetten,

meld)e in ©rie^enlanb bei SDtännern in ber flaffifchen 3«it nicht

vorfommen unb bei ben Stömern toefentlid) nur al§ militörifche

?(u^gcidjnung in ©ebraud) maren, njie beim in römif^er ßeit

audh golbene unb filberne 9Irmbänber al§ ehrenvolle ®etoration

in friegerifdher ^efteötrai^t getragen ttmrben (Vgl. ben folgenben

Slbfchnitt). 3“!^ gelvöhntidhen börgerlidjen STradht gehört bie

§alälette meber bei Stömern noch ©riechen; bagegen mar fie

nationaler ©djmud bei ben Kelten, melche bie fogenannte Xor*
que§ von Sronge ober ©olb, meift in gorm eineä gebrehten

©trideä unb biäloeilen auch nict einem SInhängfel, etma in fjorm

eines ^albmonbeS, um ben .§alS trugen. ?Iuhetbem finben mir

.S^'ialSfetten, unb gmar Von beträchtlicher ©rö^e, aber meift von

plumper ^orm, ouS großen, nach '^rt ber mobernen 'ifJanger*

fetten aneinonbet gereihten ©liebem gufammengefeht, bei ben

©truSfern im ©ebraud). Sei le^terem Solfe fdheint überhaupt

aud} bie SOfännermelt eine umfaffenbere ?Inmenbung von ©d)muct=

fa^en gemacht gu haben, alS bie ©riechen; unb mandheS bavon •

ift von ihnen auf bie Stömer übergegangen, ©o Vor adern bie

©itte, bah Knaben ebler ^erfunft bis gu ihrer SKannbarfeit

unb 3)täbd)en bis gu ihrer Serheiratung eine golbene SuIIo
um ben §als trugen. ©S ift baS eine mebaidonartige Kopfei,
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in lüdd^er ein Slmulctt ober fonft ein jauberabtoe'^renber ®egcn*

ftanb berborgen loar, meift bon runber ober l^erjförmiger ©eftalt,

toie un§ alte ®enfmäter, auf benen 5?naben mit folc^en S3nIIen

abgebitbet finb, jeigen. Sinige nod^ ert)altene (Sjemblare berartiger

golbener Sfapfeln finb giertic^ gearbeitet; fie beftet)en auS jrtei

freiöförmigen fonfaben ©olbblec^en, ttjetebe jnfammengetegt Sinfen*

form Ijaben unb burd) eine auf jeber .t>®tfte befeftigte Äiammer

äufammenge^aiten werben, bie äugleid^ al§ §enfel für ba§ ^at§*

banb bient, an Wetcf)em bie iSuCia getragen wirb. 5(uf biefer

51(ammer ift mitunter ber 9?ame beä Hnaben, weld|em bie 5fapfel

get)örte, eingrabiert.

©ried^en wie fRömern befannt unb beiben ©efd^tedjtern ge-

meinfd^aftlic^ War ber ©ebraud^ ber ©ewanbnabeln unb ber

f^ingerringe. 2)ie ©ewanbnabeln ober f^ibeln bertraten bei

ben Sitten bie ©teile nuferer 5?nüf)fe. ®ie ©ewänber ber Sitten

waren befannttid^ nur jum geringften 2:eit nad^ beftimmtem ©(^nitt

äufammengenätjt unb bireft jum Slnjie^en eingerid^tet, bietmel)r

Würben bicfelben in ber 9?eget umgelegt unb burd) fRabeln an

ben ©^nltern, ben Dberarmen, ber ©ruft ober Wo fonft eg not*

wenbig war, äufammenge^atten. SJaju fonnte man fid) benn

nid)t einfad)er fRabeln, bie bIo§ aug 5?nopf unb ©pi^e beftanben,

bebienen, teilg weit biefetben 5U teid)t ^erauggefallen wären,

teilg weit bie unbebedte ©pi^e ben Slräger beg ©ewanbeg unb

anbere fielen fonnte; man braudjte tjierfür otfo S'iabetn, bei

weldjen bie ©pi^e in ein ^ätdjcn ober fRöt)rd)en eingefnt)rt nnb

baburd) Oerbedt Wiirbe. ®erortige fRabeln, bie man in ber 9?eget

mit bem tateinifd)cn Stugbrud f^ibutae nennt, fennt bereitg bag

fvüpefte gried;ifd)e Slttertum, unb eg ift äufjerft wat)rfd)cintid),

bafj biefetben fd;on in ber tjomerifdjen fjrouentra^t, bei wetct)er

bag ©ewanb oorn gefc^li^t war unb burd) fRabetn §ufammen*

get)attcn Würbe, eine Widjtige fRolIe fpietten. §etbig ^at ju er*

weifen gefudjt,*) ba§ bie t)ierfür jur SSerwenbung tommenben

*) 5t. a. O. e. 188 tf.
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iiljnlidj ciniöcn Ijodjaltcrtiimlirfjen ctru^fif^cu ©i'cmptaren,'

Qu§ 5iuei imDcrbunbciicn teilen beftanben, üoit benen ber eine

bie §iUieu ber 9kbcl enthielt, tüäl)renb bie am anberen 5:etle

bcfinblic^cn 9?abcln burd) bie ju bcfel'tigenbcn jtleibervänber bur^=

ge[tofecn iinb bann in bie .^ülfen jenc§ Xeileä cingefiiljrt hjurben,

lüorauf man beibe ‘Jeife nod) bermöge ber an i^nen angebradjteii

Dien luib .^'>eftel berbanb. ®ieic fompüjierte 5trt ber ^ibcln ift

jebod) feljr feiten; bafiir finb nnbere gönnen bon §eftnabetn

in nm fo gröf^erer 9)?annigfaltigfeit borljanben, n)ie beim über^

tjaiipt bie galjl ber in nnferen ©ammliingen anfbemal)rten gibelir
.

an§ öronge, ©Über ober ®olb au^erorbentlic^ gro^ ift; freilich

ftammen bei locitem bie meiften ait§ etrn§fifc^er nnb römif^er,

teüioeife fogar erft au§ mittelalterlidjer 3eit Ijer. @cmeinfd)oftIic^

ift allen, baff bie 9iabet in einem §äfd;en ober einer feittbärt§ •

offenen fRöl)re rnl)t; jebe beftet)t bal)er au§ 5lbei ©tüden: einem

• Dberteü, an beffen einem (Enbe bie Stabet felbft elaftifdj befeftigt

ift, mäljrcnb am anbern fid) ba§ 9iöl)rc^en ober §äf(^en befinbet,.

nnb ber barnnter befinblid)en, beim ©ebrauci^ Uerbedten 9?abct

felbft. Sei ben ©riedjen ift jenä’ Dberteü in ber Siegel tnopf*

ober fdjeibenförmig gcftaltet; überall, mo mir auf ®en!mälern

©emanbteüe aneinanber geljeftet fcljen, finben mir immer bie

gorm beö iTnopfeö, mobei man fic!^ bie baran befeftigte Siabet

im ®emanbe oerborgen ju beiden Ijat. ®ie 9Iu§ftattnng biefer,

nnferen Srofd)en gleid)enben ©d)eiben=gibeln ift ungemein mannig*

faltig.*) ©el)r Ijänfig in ®ried)enlanb mie in gtalien ift bie

gönn ber ©viralbrofdje, bei meld)er bie obere ©djeibe an§ fpirat=

förmig snfammengelegtem aWetatlbraljt (Sronje ober ®oIb) be=

fteljt, meld)er eine, 5mei biö oier ©djeiben hübet. ®iefe ©piraU

brofdjen, bie in Sronje gearbeitet finb, t)nben oft eine fo übermäßige

®röße, baß man fie für barbarifdj ßalten mürbe, menn ber gunb=

ort nid)t baö ©egenteü ermiefe; bod) bemertt grieberidßg mit

) 'U('an Bfll. bie bele^renbe SufanuHcnftetlung »on ®üt)(^fe in

bcii b. ®cr. öon ?Utf rtum^freunb. im 5HI)einI<inbe,

LXIV (1878) 6. 80 ff. mit laf. V. VI
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SRed^t,*) ba§ e§ in ber Haffifd^en 3^it audt) 93auern gab, nnb

ba^ ber ©ejd^macE ber dauern, tnie beutigentageS
, fo ju ollen

3eiten öerjdbieben i[t üon bem ber ©ebilbeten. 93ei ben etruö*

tijdben gibeln begegnen tnir oft feiner Filigranarbeit, tt)äl)renb

bie fpätrömifdjen nnb leltif^en bereite mit ben 5lnfängen ber

(Smailarbeit berjiert finb. 95ei einer anberen Fotm ber Fibula

tritt an bie ©teile ber ©d^eibe ein f^maler, flacher Sügel,

melcber bann in ben befferen ©jemplaren funftooller Drnomen*

tierung nidf)t entbehrt; fo jeigt Fifl- ^2, eine golbene Fibnla beS

iOinfeumä in iRcabel, an bem (Snbe, an toeldhem bie SBinbimgen

beg SRabelbrahteS anfe^en, einen liegenben geflügelten Sömen,

möhrenb am anbern @nbe (on beffen unterer ©eite ba§ IRöhrchen,

morin bie 5Rabel eingeführt

mirb, abgebrochen ift) mit &ig. 92.

einer gelagerten ©bhinj

in lleinerem SIRabftabe üer*

jiert ift. SSefonberä häufig

aber begegnen mir in ber

etruäfifdhen nnb römifdhen

Xedjnii berjenigen Fornt

ber 95ügel = F^^’ula ,
bei

meld)er ba§ Oberteil gmifchen bem Einfang ber 5Rabcl nnb

bem fRöhrchen für bie fRabelfpi^e anSgebogen ift, maä ben braf=

tifd)enfRuhen hotte, ba§ bie änfommengenommenen ©emanb^^

falten jmifdhen SBügel unbfRabel beqnemißlah hotten. ?luf ben2)enf=

malern finben mir biefe bügelförmige Fibula erft in fpätrömifchcr

3eit bargefteüt; allein bie Fonbe lehren unS, ba^ ihr ©ebrand)

big in bie ölteften 3eiten 5urüdgel)t, menigfteng in Italien, mo

bügelförmige Fibeln in ben ölteften etrulfifchcn Oröbern nnb

fogar unter ber Saoa beg ^llbanergebirgeg sufammen mit primi»

tioen Slfchenurnen gefunben morben finb. 93ei meitem bie

jal)! ber erhaltenen ©jemplare finb in IBronje, bodh giebt eg

audh fdhöne in ®olb. Söir hoben eine berartige golbene Fi&olo

*) SJerlinS aut. 33Ubn>evfe II, 98.

(golbene {Jibula im Sluteum ju 9te(U)eI.
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üon bortreffItd^cr etruäfifd)er SIrbeit fd^on im erften Sanb 150,

^ig. 107 tennen gelernt; ein nid^t minber fd£)öneS ©i'emptar

römifd^er 3!ed^nif geigt ^ig. 93, bei toeldbem bogjenige’Snbe, in

rnetdE)em bie <Spi^e ber Stabet eingefterft mirb, in einen SSibber*

fopf Qugge^t. ®ie SJJabel felbft ift an ben meiften ^ibetn, tnie

an ben t)ier mitgeteilten Seifpielen, mit bem 93ügel burdlj einige

2®inbungen, mcld)e Ü)r (Slaftigitüt unb ^cberfraft berleil)en, ber*

bunben; baneben tommen aber aud^ ga!^treid^e ©jemplare bor,

bei benen bie Ittabel befonber§ gearbeitet ift unb mit bem Siigel

burd^ ein ©d^arnier gufammenijängt.

SBenn bie ein ©c^mud finb, bei bem bie praftifc^e

Sßermenbung bie §auf)tfadf)e au§madl)t, (obgleicE) in fpätrömifd^cr

m- 93 .

3cit es SDtobe gemorben gu fein fdjeint, bie ^ibeln blo^ als

3icrnabeln borgufteden), fo gilt baS bon bem bei 39iänncrn unb

grauen gleid^ beliebten ©d^mud ber gingerringe bei meiteni
•

nid)t in gleid^em 5U?a^e, ba nur ber tleinfte ^leil ber 9ünge, bie

man in oft feljr beträdjtlid^er ao ben gingern trug, mirf*

lid) gum ©iegeln beftimmt ioar. 3Bir Ijaben bereits im erften

53anbe (Gelegenheit gehabt, über ben ©ebraudh ber 9tinge unb

bie SSerwenbung gefchnittener ©teine für biefelben baS 3Bidf)tigfte

gu bemerfen (©. 223 ff.); eS bleibt unS Ijier nodl) einiges hibgu*

gufügen über bie bornehmften für bie IRinge gebrändl)lidjen gönnen.

®ie heute am hüufigften borfommenbe gorm eines fdhmolen, oben

mo ber ©iegelftein cingefeht refp. baS ^ctfdjaft eingrabiert ift
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fidj cttüQö üerbrciternbeu ^Reifes i[t oud^ im Rittertum tooit jcl^er

gcbräudjlid^ gettefen. 94—98 giebt mehrere ®ei[picle ber*

nrt, meld)e au8 ©räbern ber Ätim ftommcn, jebod^ römifc^cr

3eit onge^^ören. gig. 94 i[t ein moffiner ©olbring mit bcm

®ruftbitb be§ 5lpoflo in Äorneol; ^ig. 95 enthalt, in beträd^t*

lic^ fd^Ied^terer 5trbeit, einen Starneot mit bem S3itbe ber Strtcmi§.

3n beiben ift ber ©tein ganj in ben®oIbreif eingelaffen; bnrd)-

fid)tige ©teine, namentlich Cntj£e mit mehreren Sagen, mürben

in foldjem ^Ue häufig ä jour gefaxt, bamit man bie Reinheit

ber 3lrbeit beffer betrachten tonnte, menn man ben ©teilt gegen

ba§ Sidht hielt. (£tma§ abmeichenb ift bie f^uffung öon fjig. 96,

einem 5iemlich roh uuägefnhrten fitbernen 9tinge
;
ber ©tein, ein

roter Safpiä, ift hier nid^t in ben IReif eingelegt, fonbern, mie

&ig. 94. gtg. 96. gtg, 96. gig. 97. gig. 98.

ginaettinge.

man ba§ and) heute bi^meilen tl)ut, an ber ^erifiherie beäfclben be*

feftigt. S)ie ©rabierung ift eine jener namentliih im fpäten Sllter*

tum beliebten abenteuerliihen ßufunimenfehungen bon allerlei

©eftalten, bie man ©rhUoi nennt; hier ift ein ©ilen^fopf, ein

Papagei, ein Slbler unb noch ein nidht beutlidher 2:ierfof)f ju*

fammengeftettt. ^ig. 97 u. 98 ift ein ©olbring mit ungrabiertem

2:ürti^; äu beiben ©eiten be§ ©teineS ift in baS ©olb eine Sn*

fdhrift grabiert, meld^e in ©dhriftjeidhen be§ 2. Sahrhunbert-S

n. Sl)r. eine 5lnrebe an bie ©eliebte enthalt, melcher ihr Ißcrehrer

Äarbioä biefen 9ting fchentte. — ©egen bie 3ierlidhleit ber f^orm

unb ber SJerhältniffe biefer SRinge ftidht eine anbere Slrt, bei ber

ber Sörper be§ IReifeg ungemöhnlidh bidt unb maffib gearbeitet
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ift, feltfam nb; lutr finben foIrf)c, ben früher bei gebräud)-

liefen, oltüäterifrfjcn «Siegelringen ä^ntidje (Sjemplotc biänjeUcii

in gan§ getnattigen ®imen[ionen, fo bo§ bic ^ingeröffnung .faft

ntcl)r njic ein in ben ©olbförper gebo^rteö Sod) auöfie^t. 5)a

äubem bic ^ingeröffnung bei biefen 9?ingen feijr I)äufig gar nic^t

rnnb, fonbern otoal, )3tattgebrüdt unb nntocrt)äüni§mft|ig ffein

ift, fo fann man fid^ ber 3?crmiitiing nic^t crtoei)ren, bafe biefe

9trt 3?ingc gar nid)t am Ringer, fonbern etma toie ein 3(mulett

an einer Sdjnur um ben ipalä getragen mürben. Sin Scifpiel

Ijierfiir ift gig. 99, bei ber abgcfct)en bon ber eigentümlid^en

plumpen f^orm aud) bie f^affung beä Stein§ auffäüt: le^terer

pat uämlidj eine augapfeläpntic^e 3eirf)mmg, unb c§ ift offenbar

bcabfi^tigt, burd^ bic nmnbelförmiger ©cftalt ber

Dberfläc^c bc‘3 fRingcö bic 3(uge§ ju geben, ba ja

ba§ 3luge ein bcHcbtcg Simulett gegen bie SBirtung bc§ • böfen •

23(icfc§ mar; ein Umftanb, ber umfomepr bafür fprid^t, ba§ audj

biefer ungefüge 9iing ni(^t am fonbern an einer Sdjnur

getragen mürbe.

SRedjt im ©egenfafj baju ftept f5i9- 1^0, ein ^ierlid^er, in

St^afa gefunbener 9üng bon ber namentlidj für Slrmbänber

beliebten Sd^langenform; berfelbe ift elaftifd^ unb mar feiner

fleincn ^erpöltniffc megen mal^rfdjeinli^ für ben f^i^^ger einer

®amc beftimmt. 9iinge bon ganj entfpred)enber f^orm finb and)

in ber römifd^en ®olbarbeit ^öufig. Söeniger anmutig ift

3ig. 101, au§ ^ompeji ftammenb, mobei ber Sdf)langcnförpcr

bc§ 9iinge§ in smei Älöpfe an^gept; ber fWing ift baper nic^t

ganj gefcploffen, fafe aber jebenfaüg bermöge feiner ©laftisität

genügenb feft.

Sei benjenigen fHingcn, mc(d)e einen hoppelt grabierten,

nämlid) auf ber einen Seite ergaben, auf ber anberen bertieft

gefd^uittenen Stein ober Stempel Ijaben (bod) au^ bismeilcn
.

bei foldjcn, bei benen bie§ nid)t ber ifOr finbet man bie

Sinrid)tung, mcldje burd) bie brei, l)icr 3'9- 102—104 mit*

geteilten Seifpiclc beutlid) ift, ba| ba^ ^etfdjaft felbft an bem

?
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IjQlbfreiöförmigen 9^eif olä ein um jeine ^Ije kloeglidjer 93ügd

ongebrad)t ift. 93etm jJÜrogen beS 9?ingeä inar baö jReltef beiä

^etfd)Qftc§ nad) oben gerichtet; beim Siegeln 50g man ben 9?ing

00m i*nb brel^tc bie innere, toertiejte ©eite nad) aiifjen.

58on ben Ijiet nbgebilbeten, aiiS ber 5trim jtammenben ©i’cm*

plaren l)at 11^2 bie in ©ried^enlanb meniger alö in ®tru*

rien beliebte ©farabäenform (ugl. ®b. I, ©. 222); bn§ ^etfd)Qft

i[t I)ier auc^ qu§ ®olb unb ^lonr in I)ol)er IBoIIenbung gearbci*

fet, ber Änfer ganj borjüglic^ au§gefiil)rt, ber Steif fclbft einem

mel)rfad) 5itfammengebrel)ten ©tride nad^gebilbet. 93ci gig. 103

ift ba§ ©iegel bon Karneol unb jeigt anftatt be§ ^nferä einen

liegenben Sömen; ein ebenfold^er ift bei gig. 104, tuo nur bie

innere ©eite mit ®nrfteHung eineS Xropäon^ abgebilbct ift, auf

ber oberen ©eite angebrad^t.

5ßon etrn§ftfd)en Stingformen, bei benen bilblidjc 58ersiernng

be$ ®oIbreife§ felbft fe^r beliebt ift, Ijaben toir 93b. I, ©. 150,

gig. 105 unb 106 fd^on eine Ißrobe lennen gelernt, ©in anbereS

.93eifpiel ift ^icr mit gig. 105 gegeben, bon einer anfd^einenb

nur auf ©trurien befd)ränlten ^orm, toobei ba§ eigentlid)e ^et*

fd)oft als ein giemlid) l)ol)e§ Släftd)en bon abgerunbeter, anber-i

mortö Qud) bon manbelformiger ©eftalt erfd^eint. 3)a§ ©iegel

ift nidjt in ©tein, fonbern in ©olb grabiert. ©Ijaraftcriftifd)

für ben ctru§lifd)en ©til finb bie beiben Sl)imaren, tbeld^c gleid)=

fnm al§ S^röger beä if5etfd)afteS unb al§ bermittelnbeS ©lieb

5lbifd)en il)m unb bem Stinge erfd^einen. derartige f^ingerriuge

finb an ben etru§lifd)er 93ornel)mer auf ©raburnen

häufig SU fe^en.

SBir geljeu nuumeljr über gu ben fpesieU bem meiblid)cn

©cfd)led)te eigentümlid^en ©d^mudfad^en unb beginnen ba 511 *

uäd)ft mit bem sum^aar* unb 5lopf)3 u§ ©el)örigcn. .sjiaar*

nabeln jum f^cflftedeu ber Jgaare, meld^e bcnfclbeu al§

©d)mud bienen foKten, l)ntte man im 9tltertum borneljinlid) au§

51uod)en, ©Ifeubein, 93ronje, ©Uber unb ©olb, luosu bei befon*

ber§ loftbaren ©i'emplarcn nod) eingefe^te f^erlen unb ©belfteinc
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^injufommen. 3it bcr SSerjierung ber biejcr S^abetn ent*

tuidelt bie anttfe Äunftinbufirie leine geringere ©rfinbungSgabe,

atS unfere moberne. ^ig. 106 giebt eine ^ujonimenytetlung öon

gfJabeln au§ (Stfenbein unb Äno^en im SRationatmuieum jn

9?cQpeI.*) 9}?nnci^e barunter [inb freitic^ bon etmaä armli^er

@rfinbung§gabe, mie bie offene §onb 9tr. 19, ober bai ©c^iffS*

I)intcrteil (Slpluftre) 9?r. 17, ober bie ficine Saterne, melc^e brei

bem gliche S?ugeln entl)ält unb an beren 9ting ein gid:)tenäapfen

l^nngt, Sflv. 15; cinfad) in bcr SSerjicrung finb auc^ 9?r. 9, 10

glg. 99. gtg. 100. gig. 101.

Siiiflerttnge.

unb 17. Um fo anmutiger finb bagegen bie figürlid) berjiertcn,

97r. 16 mit ber ^erme, unb bie beiben 0ir. 11 unb 12 mit ben

reijenben 5ßcnu§figürd;cn, eine fo rec^t paffenbe SSergierung für

graucnfd)mud, namenttidj SJir. 11, mo bie @öttin felbft im

®cgriff ift, fi^ it)r §aar ju orbnen. @inige anbere Sjemplarc

antifer 97abeln finb f^ig. 107—114 jufammengeftcUt; biefelben

finb an§ ®olb ober ©Uber gearbeitet unb fönnen eben fo too^I

*) 9?r. 18 ift ein Dbrlöffet(^en; bie SWummern finb bie bon bet ^Eofcl

be^ SUufeo SSorbonico, ber bie ^uf^ninienftellung entnommen ift.
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5ig. 105.

jum §aatjcI)inucE, aU auct) jum Scfcftlgcn Doit ©enjanbteilcn

u. bgl. gebient Ijaben; einige barunter, njetei^e Don betrftd^tli^^er

®rö§c finb, bürften mögliclf)ertüeife aud^ 3:oUettengcräte jein,

ba mon fic^ jum «Sd^eiteln ber §aarc einer langen 9Jabel ju

bebienen bftegte. ^ig. 107, einem ©rabe ber Ärim entnommen,

ein SBcrt gried^ijd^er ©otbje^miebearbeit, 5cigt in feinfter

fül)rnng einen |»irjd^fobf mit ©cloeib; j^ig. 108, eine golbenc

97abet beä 9J?ujcumS ju 5WcopeI, t)at al8 Sefrönung einen

niebticl)cn, anf einem fleinen ^abitäl ftel)cnben Slmor, nnb

nidjt minber anmutig ijt bic eben bort befinblidtje Heine golbenc

9?abcl gig. 109, melc^c einen OeniuS mit ^^cbermauSflügetn

jeigt, ber in ber einen $anb eine Obfcrjdjalc, in ber anberen

ein unbcntlid)c8 ®crät t)ält unb befjen ®ruft Hon jmei fid)

freujenben
,

mcinlaubbcjc^mertcn @uir*

lanbcn umjogen ift; ber ©eniug ijt

an ber umgebogenen 9Zabet gleidjjam

fdbrocbenb befeftigt. — (5tru§tijd)cr

Slunft angc^örig nnb tjoc^altcrtümlidj

ift bie fel)r fd^ön gearbeitete,

(mit ®ctait beä ÄnopfcS fjig. 111) ab*

gcbitbctc 9labcl beä SJiufeumä öon(Jt)iufi

;

bic 2;ierfiguren, mit mcld^en ber 5to|)f

Hcraicrt ift, tragen fenen oricntalifd^en

2:ijpu8, bem man in ben ardjaifd^en 3lrbei*

teil gried)ifd)cr unb etruStifdjer Äunft fo oft begegnet (Hgt. 93b. I,

©. 50), unb and) baä Seftreben, bie leeren 3ioifd)cnrönme sluifd^en

ben einäcinen ^Üeren nod) burd) Heine Drnomentc jn füllen, ift gleid)*

falld für bic ar^aifd)e ft^unft djarafteriftifc^. SbenfaU^ etru^fifd;c

Ololbarbciten, aber auö fpätercr f>nb 3'9- ^12 nnb 113,

jene mit einem über brei fnobfartigen 3*i>iffI)cngUebcrn fid^ er*

bebenben 3öibbcr!obf, biefe mit einer <&bibc in f^orm einer (Sidjcl

Heraicrt. ®ie beiben 9?abcln. 3<9- unb 115 Herraten fd)on

burd) il)r ^u^creS bcutlidb bie römifdjc .^erfunft. !Dic Hon ©ilber

gearbeitete 9iabcl 1^7 ift bie 9?ad)bilbung ciucS römifdjen

ffinAertina.
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©c^hjcvtcö üon'bcr ^orm, lüic cg in bcn Ickten Sa^r^unbcrten

bcg 5Jaiferrcirf;eg im ©ebraurf) mar,' unb bie lüci6üd)e Süfte,

H)eld)c bie 93cfrönung bon ^ig. 115 bilbet, berrät fd^on burd^

bic grifur i|rc fpöte ®nt[tcl)ung§äcit
; fie i[t im ©rabe einet

©^ri[tin gefunben.

SScrgleid^t man mit bicfcn meift fo anmutigen Slrbeitcn bic

©rjcugniffc unferet t)eutigcn Sumelicrc, jo muü man immer nodj

bcm alten Söttiger beijtimmen, menn er jagt*); „©crti^ faiin

nicnmnb bicje ©d^miidnabeln anfct)cn, otjne innige ^odjac^tung

gig. 106.

SKabeln Bon Slfenbein im SKufeum ju Neapel.

gegen ben ^itnftgcjd)mad bcS 5ntertumg §u empfinben, ber fld)

big auf biefe Stlcinigfeiten ber mciblidjen Toilette erftredte unb

fie mit bcn fd^idtlid^ften SSilbtticrtcn augjufd^müden hni^tc. S^ann

aud^ moljt ein paffenberer ©ebanfe in einem 9?aume, tt)ie i^n

ber i?nopf einer ©c^mudnabet geftattet, auggefütjrt merben, alg

ein ficiner Siebeggott, ber feiner 9[l?uttcr beim ^n^tifc| eben bcn

*) ®. 21. 93 ö lüg er, ©abino ober 9J{orgenfjeiicn im 93ii&5tmmer einet

reid^en 3iömerin. 2. 2(ufl. (üeipjig 1806). I. 172.





192

®ien[t leiftet, ben fonft <2>!(aüen unb Slebljaber i^rcn ©ebietcrinncn

leiftetcn?*) ÜJ?ögen immer unfcrc heutigen unb
§ligretten in Srillanten gefaxt unb burd) foftbarc (Sbelfteine auS=

gefc^mürft fein! Sie §anb be§ Sumelierä fann U^nen ©djimmer

unb inneren 2Bert, aber nie bie tieblic^e Slnmut bc§ antifeu

^unftgefd^marfg erteilen 1

"

^bgefeljen Don ben 3labeln ift bie ÜiuSmaljl an anbcrlueiti*

gern ßopffd^mutf no(^ reichhaltig genug. f}ür gemöhntid) be=

gnügten fi^ allerbingä bie griedhifdjen f^rauen mit bunten Äopf*

tüdhern, Sinben ober geflochtenen Sachen, tocidje in gra^iöfer

SSeife um boS §aar gefdhiungen mürben unb bnäfelbe balb mehr

batb meniger bebedten
;
boneben aber fdhmüdten ftd) bie reicheren

tarnen aud) mit golbenen ©iobemen Don mannigfaltiger f^orm

unb 5ln§ftattung. 5?opffdhmud freilid; oon ber ?lrt beS in ^iroja

aufgefunbenen (fiehe SBb. I, 137, fjis- 94) gehört bem barbari*

fdhen ®efd)made an unb finbet fidh in ber hiftorifdhen 3eit nid)t

mieber; boför brachte man auf bem Scheitel ober auch oberhalb

ber Stirne 9J?etaII*, äumal (^olbfchmud in ißlotten* ober Steifen*

form an, meldher mit i|?almetten, 5lrabe§len unb bgl. in getrie*

bener 3lrbeit 0er5iert mar, ober befeftigte folche iplöttchen an bie

au§ 3^ug ober £eber gefertigte S3inbe, mit ber man fi^ bie

'Soden aufbanb. Srhalten l)ot fidh freilid) oon foldhen Schmud*

ftüden nur menig, bod) geben un§ bie Silbmerle, namentlich

bie iföpfe Oon ^era* unb ^Iph^obiteftatuen einen SSegriff baüon.

SSon bem großartigen Suju§, melchen üornehme ®amen mit

fold)en Shmudfachen trieben, berfchofft nn§ ber in ber Ärini

gefunbene prächtige ©olbfdhmud einer i|ßriefterin eine SSorftcHung,

obgleich spracht, mcldhe unS ba entgegentritt, nicht in allen

Stüden bem rein heHenifdhen ©efchmad 51t cntfprechen fdheint.

Sefonbere (Srmöhnung oerbienen barunter jmei 5?opffhmude Oon

gleidjer gorm, melche au§ einer fdjinalen, etma§ gebogenen nnb

*) 9luf einet filbetnen SRobet oul ^»erculanum ^ält Vtmor ber

bie 4>aore fc^imiidteiiben ®enu§ einen Spiegel oor.
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HQ(I) bell äußeren @nbeu 511 ctroaS üerbrciternbcn ®oIb-

platten hefteten, tneld^e auf i^rer öorberen, [tarf gemölbten 0eitc

in feiner getriebener Slrbeit toellige ^aare, bie burd^ einen

©Reitel in ber SJiittc getrennt finb, nad^aljmen. Sei einem

brüten ä^nlid^en Sjemplar finb an ©teile ber 3Bellenlinien eines

mefentlid^ glatten §aareS eine SJZenge tleiner SödEd^en eines ftar!

gelrauften §aareS nad^gea^mt
;
an einem biefer ^opfpu^e ift aud^

nodj ein Seil toorl)anben, ineldE)er ju beiben ©eiten Ijerabljing unb

ben unmittelbar uor ben Dl^ren liegenben Seil ber 3Sangen bebedte,

in 5Jiad^a^mung ber an biefer ©teile gelüö^nlidb toorl)anbenen

fiödd^en. IRingc an ben (Snben unb in ber SWitte maren ba§u

beftimmt, ba§ man fid^ biefen eigentümlid^en ©d^mud, ttield^er

mul)rfd^einlid^ ju benen geljört, bie bie ®riedl)en Uiegen i^rer

^o^len ^orm „©tlengiS" (b. f). ©trigiliS, fie^e oben ©. 133)

nannten, bermittelft Sönber befeftigen fonnte.

0l)rgel)änge finben toir feit ben frü^eften beS

5lltertumeS im ©ebrau^ ber grauentoelt. Über bie Sefc^affen*

l)eit ber bei §omer erloäbnten Dt)rringe ift neuerbingS bie Ser*

mutung oufgeftellt toorben,*) ba^ biefelben gleidj einer unter

ben etruSfif^en gunben häufigen ©attung aus brei golbenen

Sinfen beftanben, toeld^c fo untereinanber öerbunben mären, bafe

an bem eigentlidtjen O^rreif jmei bertifal l)erab^ängenb neben*

cinanber angelötet maren, mötjrcnb bie britte in ben

raum eingriff, metd^en bie ^erip^erieen ber beiben anberen unten

offen ließen. @8 mürbe auf biefe Dßrge^önge baS ^omerifdf)e

Slttribut ber „breiäugigen" fidl) in ber Sljat redßt gut anmenben

laffen; nur finb aHerbingS meines SBiffenS fold)e Dßrringe auf

gried^ifdßem ober fleinafiatif^em Soben biSl)er nodß nidf)t 5um
Sorfdßein gelommen. Sm allgemeinen aber muß man bei bem

antifen Dßrfd^mud unterfd^eiben smifdßcn eigentlidßen Dßrringen,

b. foldßen, meld^e gleid) ben tieutjutage üblidßen oermittelft

eines bünnen ^öfdßenS ober IReifeS in baS l)ierfür burd^ftod£)enc

D^rlöppcßen eingehängt merben, unb Ohrgehängen, mel^e oon

•) J&elbt0 0. a. D. 185 ff.

©löratier, Sat »HnflätWcrbf. II. 13
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betrad^tlid^erer ®rö^e unb baju bestimmt [inb, öecmittelft cinec

©d^nur am D^r jetb[t befeftigt äu locrben.

®ie formen ber antifen Dljrrtnge, fomo^I gried^ijd^cr als

etru8Kfd^»römtfc^er ^roüenienj, finb aujserorbcntltc^ mannig*

fad^ unb faft burd^meg im l^öd^jten ®rabe gefd^madEooU unb

ftitgemöfe. ®aS äJZatcrial ift meifteuS ®oIb, feltener ©Uber;

baju fommen bann nod^ Sbelfteine unb ißerlen als meitere i8et*

jicrung ^inju. 923ir finben ba balb ben cinfad^ glatten 9?etf,

ötg. 117. 5ig. 118.

0olt>ene entringe aut bet Jtrim.

balb ben lannetierten ober ftridartig gebrel^ten, ber bann

aud^ mo^l gteidlj ben oben ermäl)nten Fingerringen an einer

©teile offen unb l^ier an ben (Snben mit Xierlöpfen (Sömen*,

©d^Iangenlopf u. bgl.) oerjiert ift; meiterljin [to^en mir auf bic

Form ber DI)rbommeI, inbem am ®ral|t beS DljrringS in Heiner

Öfe 3lnl)ängfel Oerf(^iebener §lrt befeftigt finb, meldie balb rein

ornamental beljanbelt, tropfenartig gearbeitet unb mit

arbeit üerjiert finb, balb irgenb einen ©egenftanb, einen fc^meben*

ben Siogel, eine 93tume, eine SBcintranbe, namentlid^ gern eine
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SSafe in gönn ber fc^tonfcn, unten [pi^en Stmp^ora naii^al^mcn.

©efonbcrS reijenb finb bie namenttid^ in bcr gried^ifc^en ®olb^

orbeit l^äufig üorfommcnben D^ninge, bei benen Iteinc ^lügel*

geftatten at§ Ornament üermanbt finb, ba ba§ Seid^tfd^mebenbe

biefer Figuren [ie ju einer SBersierung, metd^e fenfred^t l^ängenb

angebrad^t ift, fe^r geeignet erfd^einen lä^t. S)a8 '^ier ^ig. 116

abgebilbete Scifpict (au§ Stl^ata) geigt in öorgügtid^ fein gifetierter

5trbeit eine fc^mebenbe, bie ®oppeIfIöte in ber ^onb ^attcnbe

©irenc; bei gig. 117 unb 118 (qu§ ber Ärim) ift al§ 9J?otib

ein @ro§ üermanbt, meld^er in ber einen §anb eine «Sd^ale, in

ber ert)obenen anberen einen ^rug t)ält, unb gmar in ber SBeife,

bafe bei bem einen Ohrring bie ©c^ate in bcr ßinfen, ber ^ug
in bcr fRc^tcn gcfiatten mirb, beim anberen entfpred^cnb um»

gefetjrt. SDie SSermittelung gloifd^cn ber gigut unb ben Otjrt)afen

mirb t)ier burd^ eine 9fiofette in f^Uigranarbeit gebilbet. (®er*

artige SSermenbung mcnfd^Iid^cr Figuren gu Ot)rgcf)ängen finbet

fid^ bereits in ber orientalifd^en Äunft, bod^ in nie! menigcr

fünftlcrifd^cr SBeife, bergleic^e baS Seifpiel 95b. I, ©. 133, f^ig. 91

unb 92.) dagegen mu§ bie 95enu^ung öon 95üftcn atS 9ln»

t)ängfet bei Ot)rringen, bie fid^ aud^ finbet, alS nid^t glüdlid^

begeicfinct merben, ba bie fjorm bcr 95üfte mit i^rem t)origon»

taten 9tbfd^nitt burd^auS ungeeignet ift, ben (SinbrudE beS leicf)t

©dtjmcbenben t)eröorgurufcn; fie brangt im ©egenteit nad^ unten,

bem 95obcn gu, me§t)alb fie aud^ als üJZotiö für @emid[)te (fie^e

oben @. 174) gang paffenb erfc^eint. 97id^t befonberS gut er»

funben ift audfj ein anbereS, ebenfalls in ber Ärim gefunbeneS

2J?ufter, bei toelc^em an einem mit einem ®ranat Oergierten 9?ingc

gmei Heine ^Eeulen l^öngen; bie geeignetfte ^orm, ber mir an ben

beften (Sjemptaren begegnen, bleibt immer bie, ba^ baS am 9?ing

befeftigte Sln^ängfel nad) unten gu fid) terjüngt.
'

2)ie gum 9int)ängen an bie Ot)ren fetbft, ja bismeilen fogar

gum SSerbeden ber O^ren beftimmten O^rge^änge eneid^en nid^t

Mo§ in bcr etruSfif^en 9J?obe, fonbern aud^ in ber gried^ifd^en

©olbarbeit fiäufig eine fe^r bebeutenbe ©rö^e. ®od^ ift t)icr

13*
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bic SSetjicrung burci^ ^)Iafti|d)e Figuren in runber Slrbeit mit

but(^au§ ridjtigem gormgefuljl in ber Siegel aufgegeben, obgleich

Qud^ I)ierfür iöeifpiele öorfommen; man üergleic^e baä gxo^e

D^rge^änge mit ber giügeigeftalt an bem Stttjenenfopfe 93b. I,

®. 74, ^ig. 52. 3n ber 3iegel aber ift bie ©eforierung ber

mcift runben ^lätt^en entineber rein ornamental ober, too

figürlid^er ©d^mud gemäl)lt ift, in mäßigem 9ielief gearbeitet

93eifpiele etruätifd)er Dl)rge^änge mit Ornamenten

^aben loir fd^on 93b. I, ©. 148, giQ- 103 u. 1U4 lennen gelernt

Sm übrigen unterfc^eibet fi^ ber etruötifd^e D^rfd^mud oom

gried^ifd^en meift fe^r beträd^tlid^
;

bie oben ermähnte gorm

mehrerer miteinanber oerbunbener unb burd^ fleine ©olbfügelc^en

in ben Süden Oerjierter Sinfen begegnet gans befonberä ^öufig,

halb in fleinerer 9lu§fü^rung mit bünnem ®rat)tring für baS

D^rlöpb(^en, halb in großen, äum 93ort)ängen befttmmten @jem»

plaren, bie bann freilich etma§ plumlJ auSfe^en. Oft ift babei

al^ oberfteg ©lieb be§ Ol)rge^ängeS eine runblic^e ©d^eibe ber*

menbet, auä meldjer ein breitet ©olbbanb ^erauätritt, an beffen

unterem ©nbe bie golbenen Sinfen an^angen. daneben finben

mir jebodt) aud) leii^tere unb grajibfere formen mit 93ermenbung

bon mandt)erlei SDiotiben, trobbel* unb bommelartige 9lnl)ängfel,

fc^ilb* unb breiedförmige ©lieber, bajmifc^en f^mebenbc 93ögel

u. a. m.; boc^ bleibt bie mit ber 2!ed}nif ber ©olbarbeit eng

jufammen^^öngenbe 93eliebt^eit be§ ©olbtropfenS immer hefteten,

benn aud^ in ber rümif^en Slaifer5eit begegnen mir nod^ ber

Sinfen* ober Äugelfegmentform bei ben 0l;rgel)ängen; unter ben

in 9ßom^)eii gefunbenen Ohrringen ift biefe SJergierung gan§ bc*

fonberg oft oertreten, ©onft maren in ber ^laifer^eit üorne^m*

lid^ ifJerlen für Dljrringe beliebt; brei i|3erlen in ä^nlid^er SSSeife

üereinigt, mie bie oben ermö^nten golbenen Sinfen, maren jur

3eit beö ©eneca bie l)errfd;enbe SUfobe, ganj befonberg gro§e

©jemplare aber gaben für fid^ allein fd^on ben f^önften unb

tro^ feiner ©infadj^eit ängleid^ foftbarften D^rfd^mud ab.

iiiicbt minber mannigfaltig finb bie formen ber
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gcfd^meibc, ki ttjetd^cn man öorne^mtid^ Reinere, nur für bcn

§ot§ beftimmte ßetten ober ©d^nüre unb größere, meld^e öon

ben ©dbultern au§ über bie S5ruft krabfatten, 511 unterfd^eibcn

{)at. 2)ie eigentlid^en .^alSfetten erfd^einen teils in ber gorm

bon biegfamen Sd^nüren, metdbe enttoeber auS einsetnen, auf

einen aufgerei^ten ©Hebern befielen ober auS funftboR

ineinanber berfd^tungenen, innert)atb ifjrer Sefeftigung aber be*

megtid^en ifettenringen; teils in ber f^ornt eines feften, me^r

ober meniger ftarfen 9?eifenS, toeldber ber ©röße beS ^alfeS

entfbridbt unb an einer <Stette offen ift, bie balb bom am ^alfe

getragen mirb unb offen bleibt, balb t)inten am SfJadten getragen

unb burd^ ein 53anb berfcßloffen toirb. 93eibe f^ormen finb fet)r

alt. ©dfion in ben brät)iftorifd^en ©röbern finbet man glatte

ober geriefelte, biSloeilen einen ©trid nad^a^menbe SReifen auS

Sronje, meld^c in jenen frül;en Beilen, toie in ©trurien aud^

fbäter nod§, aud^ bon SERönnern um ben §als getragen mürben;

5t)nlid§e, in ©olb gearbeitet, fommen in ft^tt)ifd^en ©röbern

©übrußlanbS bor unb finb ba, menu aud^ bon griec^ifd^en ©olb*

arbeitern gefertigt, bocf) jebenfaHS bon ben barbarifdl)en ©in*

mofinern mönnlid^en ©efcf)led^tS getragen morben. f^ig. 118

jeigt uns einen fold^en golbenen ^alSreif auS bem ©rabe eines

ff^tl)ifc^en SriegerS. ®ie sierlid^e Bifelirrarbeit ber beiben mit

ißalmetten unb anberen Ornamenten berjierten ©nben beS 9?eifS

berröt bie griedt)ifdbe 2:edbnif, mö^renb bie ben Slbfd^luß bilben*

ben ipferbeborberteile mit ben barauf reitenben ©I^t^en in il)rer

5Rationaltrad^t bie SSeftimmung beS ©d^mudleS für einen ein*

l)eimifd^en Häuptling ^u erfennen geben. ?lud^ bie römifd^e

©olbarbeit l^at, namentlidt) mo fie für ^Barbaren arbeitete, biefe

maffiüen ^alSreifen, bie, mie oben ermähnt, aud^ feltifd^e ^rad^t

maren, natf)geat)mt; namentlidb fommt Siiefelung mit eingefd^obe*

nen linfenförmigen B^'ft^rngliebern, meld^e mit ©olbperlen be*

fept finb, öfters Oor, ein ÜRufter, baS aud^ in ben bronzenen

f)alS* ober ^Irmringen germanifd^en ober feltifd^en UrfprungeS

Ijöufig 511 finben ift. 9Ritunter ermeitert fi^ biefcr ^alSreif
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bcrart, bo^ er fic^ einigermaßen bcm fonft im Haffijc^en Filter»

tum ungebränc^tidjen*), aber im Orient, namentlich in ^g^pten

unb ^h^nijicn übtidjen 58ruftjchilbe naßert. hierfür ift

gig. 120, ebenfalls auS ber Ärim herrüßrenb, ein iöeifpiel; ßier

*) Sin in bem ©rabe SRegulini ©aloffi bei Saeve gefunbener ©ruft*

fdjilb mit eingeprcfeten ^jrimititoen Figuren unb anberen Crnamenten fc^eint

pbönijiicbe ober tavtbogij^e ?lvbeit ju {ein.
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finb bic ftricfartigcn ®otbrcifcii ald (Sinfüffung benubt, iünl)rcnb

ber bQJöntonbförmige jlDif^cn i^nen io prad^t*

ooUer burd^brocbcner Wirbelt unb feinfter ?lu8fübrung atlerlci

Sicrfiguren in naturali^tijdbei; Sebanbluog 5eigt. ®ic jur S3er=

binbung burd^ eine ©d^nur bestimmten Gnben beS ^atgSd^murfe«

Sig. 120.

(Hofbnict .ßnlSrirtf nu* bet fttim.

finb in jarter gronulierter ^trbeit anSgefüt)tt nnb gel)en in

Sümenföbfe anä, metcbc bic 9iinge jnm (Sinfnilpfcn bet 0d)nnr

im 9Kanlc Ratten. 5)iefcä ^atäbanb gehörte, toie bie ^unbftctle

jeigte, einer an.

3öaä bic biegfamen, aiiS einjetnen Otiebern bcftel)cnben

$a( ^fetten antangt, fo fommeu ba jun(ict)ft bic anä Gbclftcinen
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ober au§ golbenen ©liebem, bie mit Sbelfteinen toerf)jetn, su=

jammengeje^ten ^aläfc^nüre in Setra^t. ©^nüre auS Sbef=

fteinen ober ißerlen, enttoeber einfach ober hoppelt, breifad^ unb

norf) reid^er aneinanber gereift, mären boS ganjc Slltcrtum ^in=

bur(^ 2J?obe. 933ir !^aben fd^on S3b. I, ©. 230, gig. 129 ein
\

Seifpiel berortigen ^aläjd^murfeS au§ Slgppten fennen gelernt;

eö feplt in ben ©ammlungen qu^ ni(^t an gried^ifd^en unb
,

römij^en ^aläletten berart, bei benen man alg bie Ooraepmften

formen ber aufgereipten ©teine ober ©laSflüffc bie runbe ?ßerle,

bie flache Sinfe, ben Splinber, ben auf beiben ©eiten abgeftumpften
I

^oppelfegel, ba8 fecpäfeitige ifJriSma bejeid^nen fann. Sn ber

Siegel reipte man bie einseinen ©lieber fo aneinanber, ba^ 91b>
I

me^felung jmifd^en längeren unb lürjeren, edligen unb runbem i

unb bei oerfdl)iebenem SKaterial SBed^fel jmifc^en ©olb unb ©bel^

ftein ober ©laäloraUen, Sernftein, ißerlen u.
f.

m. entftanb. l

^äufig lommen aud^ bie eben genannten ©belfteinformen in I

©olbnac^apmung oor, unb e§ merben babei burd^ oerfc^iebenc !

gärbung beä ©olbeä, burd^ ben SCßed^fel toon glattem unb matt*

geförntem ©olbe pübfd^e SBirlungen l)eroorgebrad^t, meld^e natür*

lid) burd^ Einbringung üon ©laäpffen, ©mail u. bgl. nod^ be*

trädf)tlid^e ©teigerung erfal)ren. Elud^ gepreßte ober geftanste

©olbbled^e mit mannigfaltigen SJZuftcrn rein beforatiOer ober

figürlidl)er Elrt, mit Äöpfen, Vieren, in 93Iumen* ober ©lattform

bienen als ©lieber berortiger Stetten unb finb entmeber jebeä mit

einer eigenen Ofe, burd^ mePe ein ©anb ober eine ©d^nur

gezogen mirb, oerfe^en (man Oergl. baä f^öne etruglifd^e §al§*

banb, ©b. I, ©. 147, gig. 102) ober an einem golbenen Äettc^en

befeftigt, olS beffen Elnpängfel fie erfcpeinen. ®iefe golbenen

Äett^en felbft finb oielfocl) üon ganj au^erorbentlic^ feiner

Elrbeit, meldl)e fidf) mit ben üorsüglidljften Seiftungen ber mobernen

©olbfd)miebefunft meffen lann, halb nlö ©anbgefted^t gebilbet,

halb al§ ®ral)tgeminbe, alg ©anjerlette u.
f.

m. Snbem bann

mehrere fold)er fiettdjen jufammengefügt merben, üerbreitert fid^

baS §al§banb, ol)ne baburdf) an feiner ©efc^meibigleit ju üer* •
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liercn, unb fo iuerbcn burd) SScrmcIjruug uub mannigfaltige

Oruppierung ber Äettenglieber unb ber 3In^ängfel rei(|c unb

ftetS neue formen erhielt. SBir geben in gig. 121 unb 122

5U)ei fc^öne Seijfjieic griedjifd^er §at§bänbcr auä fjfunben ©üb*

rufelanbä. fleinere, gig. 121 (oben), tt)etd^e§ unöollftänbig

erl)QÜen ift, geigt ben SBed^fel ber Oerfd^iebenen Slettcnglieber unb

alä ?tnt)ängjel Sommetn in ber beliebten 2lmf)t)oraform; reidjer

ift büg borunter abgcbilbete, ^ig. 122, bei rt)eld)em eine gro^e

3q^I folget Sommein an garten Äettd^en I)erab!^ängen, mäljrenb

fleinere bagmif(^en alä 9D?itteIglieber angebradbt finb. (Sgl. audb

baä ^atöbanb auä Sijpern Sb. I, ©. 135, gig- 93 unb bie §al8*

bönber an ben X^onfiguren Sb. I, f^ig. 52, 53 u. 56.) — Sieben

biefen reichen ?Irbeiten fommen fetbftoerftönblid^ aud^ einfad^ere,

aber öon feinftem ©efd^mad Oor, namentlid^ bünne Oolbfd^nüre

mit irgenbmelc^ern ?tnl)öngfel; (entere« befte^t nid^t feiten in

einem gefdl)nittenen ©tein ober nad^ italifdjem Sraudf) einer SuHa

(f.
oben ©. 180).

•

Sange, bis über bie Sruft l^erabfallenbe ©efd^meibe, ioeIdI)c

in ber ^omerifdf)en *iad^ orientalifd^em Sraudl) 2Kobe ge*

toefen gu fein f(^einen unb fid^ aud§ auf altgried^ifd^en 2)enf*

malern abgebilbet finben, finb in ber fpäteren 3cit bei ben

gried^ifd^en ®amen nidl)t mel)r beliebt getoefen, fommen aber im

etruSfifc^en grauenfd^mud I)öufig öor, oft in fef)r beträdl)tlid|er

®rö^e unb nod^ meit über bie Srüfte Ijinabreid^enb. ®a§ fie

aud^ in ber römifd^en 3«it tuieber 3Kobe maren, lefirt unter

anberen eine in ©iebenbürgen gefunbene, jefet in SBien auf*

beloaljrte §alsfette Oon 1 ,72 m Sänge, mel^e auS einer golbenen

©d^nur befteljt, oon ber an Keinen JRingen gegen 50 Heine

golbene 5ln^ängfel befeftigt finb, meld^e größtenteils 3nftrumente

beS ^anbmerfS, ®eräte bcS SanbbaueS u. bgl. (©ägen, Jammer,

3angen, 3lnfer, ©djeren u.
f.

m.) oorfteHen, nad^ 3lrt unferet

SerloqueS. @inen feltfamen ©inbrudf mad)t eS, loenn mir auf

pOTnfjejanifd^en SBanbgemälben f^i^auengeftalten foldje lange Äetten

Oon feinftem ®olbbral)t auf bem nadten Oberleib tragen fe^en;
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c§ al8 o{> bie 9KaIer tjier bie teid^tfertige SKobe bcr

jDemimonbe ouf bie 5lp]^robitc unb anbere graucngeftattcn bcS

m^ttjologifd^en ^eife§ übertragen Ratten.

^rmbönber trugen bie fronen fotoo^I am Ober* als am
Unterarm. ?(ud^ ’^ier l^aben mir ju unterje^eiben ätoifd^en feften

Steifen unb gefd^meibigen Sänbern. Sene trugen feljr ^äufig

ben 2^pu8 eines gebre^ten @tridfeS ober ©efted^teS, rtetd^en toir

audf) bei ben ^atSreifen gefunben; unb mie biefe finb fie oft an

»519. 123.

enQiif(4(4 aonbant) aus erim)(.

einer ©teüe offen unb öermöge i^rer ©lafticität am ?(rme l^af*

teub. ®ie SSeräierung ber beiben (Snben an ber offenen «Stelle

burdb 5:ierföf)fe ober ö^nlid^cS ift aud^ ^ier "bäufig; eS ift baS

bereits im orientalijdben Sd^mudEftit, namentlidb in ber aff^»

rifd^en Äunft, gemöbnlicb- Sifl- 123 geigt ein brongeneS Slrm*

banb öon off^rifc^er Slrbeit (im fioubre), meld^eS gtoar plum^)

unb gu maffio gearbeitet ift, aber ftiliftif(^ als SBorbilb mandber

griedbifeber SdbmudEfad^en ber beften ßeit gelten fann; fo geigt

g. 55. eines ber f(bönften 5(rmbänber nuS ben t>cr ^rim

olS 5lbfcblu^ ber beiben ©üben beS ftriefartig gebUbeten SteifeS

Diyiti4:üd by CjOOgli.'
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bic tmmberbott gearbeiteten Seiber stoeier 0p^inje, toetd^e tn

i^ren SSorberta^en ben bie SSerbinbung bübenben knoten auS

©olbbra^t galten. — beliebter nod^ toaren in ber grie^ifd^en

wie in ber römifd^en (Solbarbeit bie elaftifd^en ©d^tangenarmbänber,

5ig. A24.

(DoIbeneS Qitnbanb in ®i^(angenfonn.

ioeld^e me^rfad) um ben ?trm ^erumgelegt bie Sßinbungen einer

©d^tange nad^a^men unb ba^er aud^ pufig alS tuirftid^e

©d^tangenteiber gebitbet finb. gig. 124 i[t ein berartigeS goI=
,j

bcne§ ^Irmbanb qu§ ber Ärim, bei toeld^em §toar bie mittleren :

Steifen glatt gepiten finb, bie beiben öu^erften aber in granu»

, li
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Itcrter Strbeit unb Äopf einer ©c^Ion^e iiad^a^mcn.

©old^e Slrmbänber, bie feinen Sßerjd^tu^ ^aben unb fi^ burd^

bic ßfafticität bc§ ®olbbIed^§ bcm Slrmc anjd^miegen, famen

bcfonbcrS für ben Dberarm in Stnnjenbung, ttjo fid^ mef)r

bot für bic jQl^Ireid^en 3Sinbungen beg (Sc^Iangcnleibeg, alg om

^Inöd^el ber §anb; bie berühmte ©tatue ber fc^Iofenben 5lriabne

im ißatifan trügt am Oberarm ein ganj entfprcc^enbeS ^rmbanb,

unb bic mi^oerftanbene Deutung, meld)e in biefer ©tatue früf)er

gig. 125.

eine Cleopatra fe^en ^moEte, beruhte barauf, ba§ man barin

eine lebenbige ©(^lange ju crfcnnen glaubte. 5Iud| bag gig. 125

abgebUbcte golbene 5(rmbanb Ijat alg ©d^mudf für ben Oberarm

gebient; nur ift tjier bie 9?ad^bitbung beg ©djlangenteibeg auf*

gegeben unb alg ^bfd^lujs beg fEeifcg ein gelagerter S3öme gemäljit.

Sieben biefen elaftifd^en, aug einem ©tüd bcftel)enben 51rm*

bünbern, bie man im Oried^ifc^en gerabeju „©d^langen" nannte,

trug man audj anbere, melc^e ben (S^arafter beg S3anbeg be*

toa^rten unb burd^ ein ©d^Io^ ober einen 5tnoten jufammen*
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gefügt tuutben. (5in fold^c^ ftellt ^ig. 126

öor, QUä einem griec^ifd^en ®ra6e bet iSrint

Ijerrü^renb; ba§ öonb felbft befte^t ^ier aug

einem mit eingepre^ten JRelief^ Derfe^enen

(Streifen non ©olbbledf); ber ®erfcplu^ mirb

burc^ jmei Öfen, metc^c an ben Snben beS

SSanbeS befeftigt finb, betoirft, fd^einbar

aber burd^ ba^ in feinfter Filigranarbeit

auägefü^rtc Iünftli(^e ©^Io&, metd^eö beim

fragen obenauf ju liegen fam. ®iefe Oer*

fc^lungenen, einem funftooHen itnotcn nadj=

geat)mten ©d^Iöffer finb überhaupt in grie*

c^if^srömifc^er ©olbarbeit öfters anjutreffen

unb meift ted^nifd) h)ie ftiliftifd^ gleich auS=

gejeidfinet. — 5Inbere 51rmbönber gried^ifc^er

|)erfunft geigen burd^brod^ene 5lrbeit ober

beftepen auS eingelnen, in ©d^arnieren unter*

einanber gufammpngenben ©liebem. @nt*

fpredtjenbeS njcift auc^ bie etruStifc^e ®olb*

arbeit auf, meld^e baneben bie bei ben

©truSfern befonberS beliebten §lnl)ängfel »in

Äapfelform nic^t feiten auc^ für 5Irmbänber

gut Slmoenbuug bringt. ®a§ abgefel)en Don

Srongc, ©Uber, ©olb oielfa(^ aud^ Sern*

ftein, ©Ifenbein, ©laSflüffe unb ©belfteine

gur Sergierung ber ?lrmbanbet benu^t merben,

beb.irf feiner befonberen ©rU)äl)nung; mo^l

aber mag nodj ^erOorgeljoben merbeu, ba&

in ber fpäteren römifd)en Haifergeit eS 9)iobc

Ujurbe, golbene SDfüngen in 91rmbänber faffen

gu laffen. ®aS SBiener 3lntifenfabinett

befi^t einen burdl)brod)en gearbeiteten, breiten

fReif, njel^er nac^ feiner ©rö^e gu urteilen

am Dberamt getragen lourbe, unb in ben



©olbmcbüillüit^J Dcvjd^ics

benerÄaijer eingefcjjtfinb;

ein of)nIi^cr ift in @pirit8

gcfunbcn njovben.

(Scttcner otS S(rm*

bönber, bod^ aud^ tm

gried^ifd^en Stltcrtum gc»

bräud^lid^ unb bei bcr

römif^cn ®amentuelt,

jumol bei ben fiibertinen,

beliebt »arcn bie gufe»

ringe, ineld^e man um
bie 5lnöd^el ober oberljalb

berjciben anlegte. §ier

njar bie ©d^Inngenform

allerbingS ungeeignet unb

bat)er auc^ nic^t üblidl);

bie 55en!mäter jeigen un§

mcift einfad^c ^eife ohne

bejonberen ©djmudf.

Originale jd^eincn fiel)

nid^t erhalten ju Ijaben,

mag mo^l alg Semeig

ba[ür betradl)tet merben

barf, ba& biefe ©itte Der»

l)ättnigmö|ig menig aU*

gemein gemorbon mar,

mag um fo begreiflid^cr

\\t, alg bei ber Xrad^t

einer anftönbigen^-rau ber

Stnöd^elOomStlcibeöerbecft

blieb unb baf)er ein.bort

angebracl)ter ©c^mndt alg

jmeeflog crfcljeinen mußte.

Sig.

127.
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Qud) ber um bic ^^üfteu gelegte ßJürtcl, tuelc^cr

tiHerbiugg in ber gemö^nltd^en 2'ra^t eine burd^ ben barübet
^

faÜenben Saufd^ beä Sleibeä berbedte einfache ©cfinur mar, Di§*

bjeilen foftbar ouggeftattet mürbe, letjrt ba§ 5*9- abgebilbete

SBci^picI eines folgen, in einem ®rabe auf 3tl)afa gefunbenen

©jemptareS. ®er Gürtel, meld^er jcbenfallS nidjt felbft baju

biente, boS ^leib jufammenjul^alten, meil er l)ierfür ju fd^ma^

gemejen märe, jonbern über einen anberen, auS fefterem ÜKaterial

gefertigten barüber gelnüpft mürbe, befte^t auä einem SSanbe

bon ©olbbled^, melt^eS l)inten befeftigt mürbe, mäl)renb born,

gleid^mie bei bem oben befprodlienen §lrmbanb, ein falfd^er SSer»

f(^Iu§ angebrad^t ift, meldiier in rcidf)er ©olborbeit mit eingefe^ten

§t)acint^en einen berfc^Iungenen knoten na^a^mt; unterhalb

Rängen an fleinen Öfen jmei ©itenSmaSfen, an meieren brei

golbcne, in Granatäpfel enbigenbe Äettd^en befeftigt finb.

®en fRei^tum beS ©d§mudfäftdjenS einer bornel)men gried^i*

fd^en ober römifd^en ®ame l^aben mir mit bem biSljer Slufs

geääl)Iten no^ lange nic^t erfd^öpft; begnügen mir unS jeboc^

mit ben ^ier mitgeteilten ifJroben unb ermähnen mir fc^lie^lid^

noc^ ein Gerät, meld^eS freilid^ nic^t bireft jum fji^auenfc^mud

gerechnet merben fann, aber in ber^anb einer antifen ©c^önen,

ganj ebenfo mie bei ben l^eutigen ©üblänberinnen, jebenfaHS

nid^t blo| prattifd^en fonbern jugleid^ jum unb

— jum Äofettieren biente, ben gä dl) er. ®en mobernen ^äc^er,.

melc^er auS einjelnen ©täbd^en beftept unb beffen Öffnen unb

©df)lie§en ber grauenmelt fo angenehme Gelegenheit ju grajiöfem

©piel ber §anb bietet, fennt baS filtertum jmar ni(^t; hier

fommt nur bie heute ebenfalls noch gebröudhliche gorm bcS

feften, meift blattförmigen ^üdherS ober beS ^bernmebelS oor.

!Der blattförmige gädher ift entmeber ganj naturaliftifdh einem

oben fpi| auSgehenben, meift ein menig umgebogenen großen

Platte na^gebilbet, unb fo feljen mir ihn häufig in ben §änben

jener reijenben ©ärndhen, bie ju ben fdhönften Gebilben ber
'

tanagräifchen ^h^nlünftlcr gehören; ober eS ift bie fjorm eines

|
Digitized by Goog



regelmäßig auSgc^acttcn, ftüifierten Siattcg gcmäljtt, meld^eS an

langem ©tiele getragen mirb, mie bie ^au auf bem SBafenbUbe

gtg. 128 einen fold^en trägt. ®aö 2J?ateriaI t)ierfür mar mot)(

g«0- 128.

Same mit Sä^er, na^ einem SBa^engemälbe.

in ber fRegel feineg meld^eg bünn gefd^nitten, gefd^nißt

unb bunt gefärbt ober Oergolbet mürbe; bod^ fteUte man gä^er

üon leßterer gorm aud^ aug Gebern ^er, unb namcntlidtj maren

^foucnfebern fdjon im ^(ftertum für größere fjü^crmebet bcUcbt,

SlUmnet, SaS Runngcmecbe. ll. 14
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SSenu alfo Qud^ bie ^tbiDcd^jelung unb bic feine SJialerei, loomit

bie S^eujeit bie gäd)er 5U öerf^önern »ei^, ben alten f^adbern

abge^t, fo mu^ man bocl) gefteljen, ba^ bie cinfad^ fd^öne ^orm
berjeiben mit ber flaffifc^en grauentrad)t am beften in ®in-

ttang ftel)t.

VIII. ^mofnung, Pagen u. bgl.

©0 mentg eS audb unfere Stufgabe fein fann, un^ ^ier auf

bie ®etait§ ber griec^ifd^-römifd^en ©emaffnung, namentlidt) mag

gorm unb S3ermenbung berfetben antangt, uät)er eiu5ulaffen, fo

mürben mir bodf) eineg ber midjtigften ©ebiete ber funftgemerb*

lidfien Sttjätigleit übergeben, menn mir bie lünftterifc^e Stugftattuug,

metd^e bie Sttten i^ren ©dt)u^* unb ^ru^maffen ju ?:eit merben

liefen, nid^t in ben ^eig unferer Setrad^tung l^ineinj^ögen. „®ie

ganje 9tüftung ber ©riechen", fagt f^rieberi^g*), „ift ein reben*

beg ßeugniä für ben fünftlerifdben ©inn ber Station. ®ie f^ormen

haben ni^tg 2öiHtürtidf)eg unb SSarodfeg, fonbern finb notmenbig,

ba jeber 2^eit ber Siüftung bem ju fd^ü^enben ©tiebe genau ent*

fpridfit. ®enn ber ^elm ift nur ein Stopf, ber ipanjer eine ©ruft

unb bie 93einfd§iene ein Sein bon SD?etalI, unb bie ©lieberung

ber einzelnen 9Iüftunggteite entfpricht genau ber Stnatomie ber

betreffenben Störperteile."

S)ie friegerifd^e ÄopfbebedEung mar in ben früt)eften

3eiten, atg man fidt) erft nodh unOoIIfommen auf bie Searbeitung
”

beg Srjeg berftanb, eine anliegenbe Äappe aug ftarfem Seber.

Son tünftterifd^er Sepanbtung tonnte aber natürlidb erft bic

Siebe fein, atg man anftatt beg Seberg SPietaH nat)m unb ben

Stopf beg Striegerg mit bem §etme bebedfte. ®ag erfte ©r*

forbernig mar felbftocrftänbtidh, ben Stopf beg Sfämpfenben fo

gut atg mögtidh gegen feinbtidhe SBaffen ju fd^ü^en; barum

bebedtte man ben größten Xeit beg ®eficf)tg unb ben ganjen

/pinterfopf; an bie ben ^opf fetbft fd^ü^enbe 9J?etat(fappe fdt)loffen

fidh bann atg meitere STeite ©cf)irme für ©tim, Siafe, SBangen

*; 91. a. D. 6. 226.
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unb 9?adEen on, tüoju teil? ebenfalls qu§ bi^aftifd^cn ©rünben,

teil^ jur S^eräierung ^elmleget ober ^elmbüget itnb ^aarbuf^b

traten. Senati^bem bieje toeiteren 2eite, namentlic?^ ©tirn* unb

©adenfd^trme, entloeber an ben §etm felb[t unbetoegtid^ befeftigt

unb in ber Sieget mit bemfetben au§ einem ©tuet gearbeitet,

ober burdb ©d^arniere §um Sluf= unb Siieberftap^en eingeridfjtet

moren, ergeben fidb iJerfdbiebene formen be§ §etme§, metc^e im

SSertauf be§ antiten ^rieggmefen§ mand^ertei Urnmanbetungen

erfat)ren ^aben, jebod) lebigtidb bon antiquari^d^em 3ntere[fe [inb.

Gelegenheit ju fünftlerifdher ißerjierung ober bot eine |ebe ^orm,

'menn auch nid^t eine jebe in gleichem SJia^e; am menig[ten ber

fogenannte torinthif^e mit feften 93actenfdhirmen üerfehene ^etm,

metdher un§ in ben ^bbitbungen — unb bei ben fpärtidhen Sieften

griedhifdher SBaffen finb mir eben üornehmlidh auf bie ^£»ar*

ftcHungen ber ®enfmäter angemiefen — meifienS gtatt unb un==

Oerjiert begegnet (ügt. 5 . 58. 58b. I, ©. 63, 42). freilich

mirb man für bie §etme mie audh für bie aubermeitige 58emaff*

uung ber gemeinen Ärieger überhaupt nidht oiel fünftterifdhen

©dhmudt borauäfehen bürfen; mol)! aber erhielten bie §etme ber

Stnführer fidhertidh in ben meiften gölten irgenb meldhe 58er*

5ierung in getriebener ober graoierter Strbeit, unb gonj befou*

berä mürbe eine fotdhe benjenigen 5E3affen ju Xeit, meldhe nicl)t

jur prattifdhen 58ermenbung im Jtriege, fonbern jum 5ßrunt, ge*

mifferrna^en al§ Galauniform, beftimmt maren, mie man benn

ou(^ bei ben meiften in Gräbern gefuubenen 9)?etallrüftungen

fdhon megen ber ®ünne beS 3J?etaII§ öorauSfehen mub, ba^ e§

eigenä für bie 58eftattung angefertigte, für ben Strieg fctbft aber

iintauglidhe ©tüdte maren; baSfetbe gilt oon ben meiften ber at§

5föeihgefdf;ente an 5£empet gegebenen 5E3affenftüdfeii. diejenigen

§etmteite, au metdhen ooruehmtidh bie 5lunft be§ SJietaUarbeiterS

fidh jeigte, finb bie ^elmtappe, bei metdher 5ur getriebenen 58er*

äierung häufig noch auSgearbeitete Stunbfiguren

fommen, ferner bie 58adEenftappen, ba§ 5Bifier unb ber 5ßacfen=

fdhirm. die prädhtigftcn 5tunftmerfe berart, metche freilich moht

u*.
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nur fetten in SBirflidjteit fo ouägcfü^rt tourbcn, bietme^r meiftenS

alä ^^antofiegebilbe bet ^nftter ju betrachten finb, finben rtir

in ^arftettungen ber 5tthene (man bergleid^e bie S^achbilbungen

ber Stthene ipartf)eno§ be3 MjiHe§ unb

anberer §eroen (befonberä fc^ön ber 2tjag be§ Siatifang, boit

ber ©ruppe beg Stjag mit bem Seichnam beg ^atroflog).

jierungen römifcher §elme fennen mir teitg ebenfallg aug beit

S^cnfmätern, jumal ben hiftorifchen 9ieliefg, teilg aug noch

hanbenenSeifpielen. Unter

ben menigen auf ung

getommenen griechif^en

©jemptaren berbient be-

fonbere iöeadhtung ber

hier ^ig. 129 abgebilbete

(aug 2ofri in Unter*

italien), fo einfadh et

auch ift; ber @^mucl be*

fdhränft fi^ tp^i^

Sacfenttappen, metdhe bie

®eftalteineg3Bibberfopfeg

erhutten h^i^cn, ber in

feinem Umrife fi^ ganj

bon felbft ber beg

Sacfenfchirmeg anpafst.

®eftimmte ^rinjipien in

ber Sßerjierung ber ^elme

finb im allgemeinen nicht nadhmeigbar; bie figürlichen ^r*

ftellungen finb bei ©ottheiten, mie Sttheue ober 3lreg, hnufifl

mit 9tüdficht auf ben ©hntotter ber bargeftettten ©ottheit aug*

gemähtt, fonft aber auch reidhen ©ebiet bet antifen

brnamentif entnommen. Siornehmli^ beliebt ift bag SWebufeu*

l)Qupt, bie ©Phiny, bei römifchen SBaffen bie SOBölfin mit ben

3miHingen, ber S3tih u. bgt. m.; bigmeilen finbet fidh au^ eine

gemiffe ©vinnctung baran, bah ber §elm urfprüngtich nidhtg
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ein ilol)f Don 5ü?etaU i[t, inbcin nuf bem Slirnfcfiilb bie*

gurd^en ober 9tun5eln ber menfd^Iid^en ©tirn ober bie i^inien

ber ^lugenbrauen nac^gea^mt finb, loenn aud^ meift in ftilifti^d)

üer^ierter ^omt, unter Setfügung Don Sotuten, ißalmetten .

u. bgt. m.

^at man im allgemeinen bei ber griedfiifd^en mie bei ber

römif^en firiegertradfit 'für ben eigentti(^en Äom^f einen be*

fd^eibenen ^etmjd^mud DorauSjufe^en, ba übermäßiger ^runt

in funftreidfier SJietaHar*

beit bie Sequemti^feit unb

3ü)ecfmäßigfeitber@^u^=

•maffen beeinträchtigt ßa*

ben mürbe, fo finb bagegen

bie^elme ber@Iabiatoren,

ba eä bei leßteren auf

ein möglidhft pruniDoUeS

Sluftreten in ben öffent*

liehen ©pielen abgefehen

. mar unb ber Seranftalter

ber ©piele fidh burch

brädhtige Sluäftattung

beim SoI!e in (Sunft fe|te,

' um fo reicher mit getrie*

bener 91rbeit Dcrjiert, mie

ba§ hier f^ig. 130 u. 131

mitgeteilte Seifpiel aug ipompeji jeigt. f^’^eilidh Derliert ber fünft^^

lerifdhe ©dhmuef ber 9telicf§ burdh bie gefchmadlofe f^orm be^ ^elmeä .

mit bem fdhmerfälligen, meit abftehenben 9ianbe unb bem plumpen

.^elmbügel fepr Diel, mie benn überhaupt ba§ ®anje mehr ben

©nbruef ber Überlabung ma^t, äumal menn man fidh

^elm nodh mit ben großen geber* ober IRoßhaarbüj^en, melcße

in bie fdhnedtenförmig gemunbenen Schalter an ben ©eiten beä

JJopfteilcä gefteeft mürben, auSgepuht benit. 3)er ^elmbügel ift

Dom mit einem fteßenben Krieger Dcrjiert, an ben ©eiten mit
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©reifen, 2rmpt)orcn imb ÄinbergcftnUen, in 9?anfentt)er! tier*

ferrungen; ber ilopfteü jeigt öorn ein 2Kcbufent)aupt, bie unteren

SSificrtlappen ©ötterföpfe; baju lommen nod^ graüicrte Sorbüren

am SSificr unb 9?anb be§ §elme§.

®ie ^ouptf^u^UJoffc be§ Äörperä ift ber ^an^er. ®er

gried^ifd^e ^anjer in feiner älteften f^orm, bie iüir aber tebiglid^

QU§ 21bbilbungen auf Slunfüuerten fennen, beftanb au§ ftarten,

burd^ ©dtjnallen ober (Spangen oerbunbenen 9J?etaIIpIatten,

5tg- 131.

Slabiatorm^^elm au< $om)>eli. (Seitenanflci^t.)

toeld^c ben Oberförper boHfommen bebedten, o^ne fid^ ber

beöfeiben angupaffen; baju lamen S^ulterblätter unb mit ©rj
* befd^Iagene Seberlappen, toeW^e fid^ an ben nur bi§ jur $üfte

reid^enben ^anjer unten anfd^Ioffen unb ben nötigen Sd^u^ für

ben Unterleib abgaben. Sben folifje Schulterblätter unb metaH-

befc^te Seberftreifen hatte auch Körper fi^ anlegenbe

Voller bon Seber ober Sinnen, unb biefe Stücfe finb eS auch,

auf mel^e ber SBaffenfe^mieb bornehmlidt) feine ^lunftfertigfeit

in bilbli^em Sdhmucf bermanbte. 2)ie 2lbbilbungen
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Dmanientierung mit ^^ierföpfcn, 59icbujent)äuptci-n, 9trabe§fcn,

©ternen, ^olmetten u. bgt, m.; ba& ober an ij3rad)trü[tmtgen

Qud^ figürtid^e ^Ksarftettungen reid^fter ?lrt borlamen, lehren smet

im brittijd^en 3J?ufeum aufbema^rte, in getriebener ?Irbeit ^cr=

geftelltc bronzene (Sd^ulterblötter gried^if^er STe^nif (in Unter*

italien gefunben), njetd)e Wmaäonenländjfe borfteUen nnb ficE) ebenfo

burd^ (gd^ön^eit be§ ®tit§ at« bur^ gein^eit ber SIrbeit ait§*

jeid^nen. aud^ bie ^ßanjerplotten felbft nidjt o^ne SSer*

jierung gelaffen mürben, erfetjen mir ebenfalfä au§ ben ®enf*

maEcrn; bodj mürbe ber ganje SEjarafter ber Stüftnng bei meitem

fd^öner unb ebter, al§ man ben ^anjer genau nad^ bem Körper

ju bilben onfing, fo ba§ 93ruft unb SRüden mit allen iEjren ana*

tomifd^en Details getreu miebergegeben mürben. 3Eud^ bei biefer

f^orin be§ ^panjerä, meIdE)e bie 9Jömer beibel^ielten (nur ba§ ber

römifd^e ^amifd^ immer über ben S5aud) l^inabreid^t, mäEjrcnb

beim gried^ifd^en biefe f^orm feltener, bietmel^r ba§ SSorberftüdE

in ber Siegel gerabe über bem S3aud^ obgefdjnitten ift), Eommen

meift nod^ bie ©d^ulterblötter unb bie ben Unterleib bebedenben

5DietaHpEatten ^inju; aud^ bie Oberarme mürben mit foEd^en

tebernen, mit SDietaCtreliefä befe^ten Saferen bebedt. derartige,

bie formen beg menfd^Iid^en ßörperS miebergebenbe 93ruftE)amifdE|e

finb un§ mel)rfadE) erholten, meift treffEid) gearbeitet im ana*

tomifd^en ®etaiE, boc^ fonft ol^ne SSerjiernng. @3 fd^eint, aE3

Jütten bie gried^ifdjen SBaffenfd)miebe in ber rid)tigen Smpfin*

bung, baf( mit ber naturatiftifd^en S3eE)anbEung biefe§ SBaffen*

ftüdeS fidj figürtidje Drnamentierung nidjt bertragt, auf foEd^c

in ber Siegel öer5id^tet; um fo reid^er ftatteten bagegen bie

Siömer biefe S3rufil)amifdE)e au§, mie ba§ öornebmlidb sablreidEie

Äaiferftatuen, meld^e ben ^errfd^er in ber ^runErüftung oor*

ftetten, geigen. 2Bol)E ba§ glöngenbfte Seifpiel eine§ fold^en, mit

reicEien S)arfteEIungen in getriebener Slrbeit bebedten ißangerS

bietet bie im SBatifan aufbema^rte SEuguftuSftatue Oon ißrima

i^orta, Oon ber f^ig. 131 unb 132 ®etait§ ber Siüftung mieber*

geben. 9)ian erfennt bei 131 gunädEift bie anatomifdje Se*
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^anbtung ber 93ruftmu§fetn unb bcä ÄÖrpcuS überhaupt, toobct
*

felbft bic S2?iebcrgabc ber Bruftlüaräcn unb be2 S'Jobelä ni^t

aber o^ne SRüdftd^t hierauf ift ber ganje ^armfd§ mit

uerjcf)iebenen SBUbern aUegorij(!^*m^t]^oIogijd^en Sn^altg, toeld^c

gifl. 182,

fid^ auf bie 2:^Qten beS gür[ten bejie^en, ge^d^müdtt. bebarf

feiner Darlegung, meld^er 3Biberfpruc| jmifd^en biegen bitblidjen

SBorfteHungen unb bem noturaliftifd^en Untergrunb, auf metc^em

fie angebracht finb, ju 2:age tritt. Oben fie^t man bie beiben,

mit in forrcjponbicrcnber «Stellung öer5ierten Schulte?*
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blättcr; 132, am ©eitenftüd be§ ^arnifcfjä bcfinblid^, [tcÜt

ein 2:ropäon bor, an hjclc^em aufeer §elm, ^arnifd^ unb S3ein*

fc^icnen nod^ eine ^^rompete mit 2)rad^en!o|)f aufge’^ängt ift; ber

baran bcfinblid^e ^aiiser entfprid^t ber gemö^nti^en römtjd^en

gorm unb fann ebenjo mie ber ^arnifd) beS in ber SJJitte öon

3*ig. 132 bargefteHten ÄriegerS jur SSerbeutlid^ung be§ oben

über bieje ^anjerform ©ejagten bienen, ^n
anberen Sjemploren römifd^er §ariiifd)c

fe'^en mir bejonber§ l)änfig ©reifen bar*

gefteHt, ©iegeSgöttinnen mit STrop^äen,

ben ©onnengott mit feinem SSiergefpann,

iperfonififationen ber ©rbe unb be§ SSafferä

n. bgl. m. 2tbgefet)en oon biefen ^arnifd^en

aus feften 9}?etaIIptatten fommen aud^ im

Slttertum bereits ©d^uppenpanjer üor, bei

benen man fold^e mit größeren unb mit

Heineren ©d^uppen unterfd^ieb; baS 9J?ate*

riat berfelben mar in ber Siegel Sronje

ober Sifen, bod^ t)aben fid^ Siefte ertjatten, bei

benen bie ©puppen auS ^od)en gefertigt

finb. 2)ie fünftlerifdt)e ?tuSftattung tritt

bei biefen ipanjern felbftöerftönblic^ ganj

in ben ^intergrnnb.

©c^on in ber I)omerifd^en 3^it fommt

§um ganger meift ein ouS Seber ober SSoHen*

ftoff gefertigter, mit 9JietaUbte^ befc^Iagener »em ©«mtw bet

©ürtel (Boftei^) f)ingu, meldf)er Oon au^en **'*

um ben unteren Sianb beS ipangerS feft*

gefdt)naHt unb burdb ©pangen Oerfc^Ioffen

mürbe unb ben t)QHe, teils bie ^ßanjerftüde gufammen

gn galten, teils bie SBeid^en gu fd^ü^en. ®agn trug man
noc^ untcrlialb ber Siüftung unb unmittelbar auf bem ben

Seib bebedenben 61)iton einen anberen breiten, mit ©rg be*

fd)lagenen ©urt (iöiitra), bcffcii oberer Xcil oom ganger bebedt
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toar, lüötjrenb bcv untere fvcilnc]. biefe beiben SSaffcnftücfc

oud^ ipäter nodj beibeI)QÜen blieben, lehren jotuo^l ^Ibbitbungcn

alö nodb erhaltene 9Je[te. 3n ©ried^enlonb njte in Stalien '^at man

fd^mole (Streifen auä Sronjebletf) mit meift einfa(^en, butfet*

artigen unb graüierten 3?er5ierungcn gefunben, bei meld^en man

aug ifirer gorm fd^Iie^t, ba| biefetben urfbrüngtid^ alg Sefd^Iägc

öon ^anjergürteln gebient ^aben; anbererfeitä toerben bie eben*

faHä an öcrfdE)iebenen ^untten ber alten SBclt gefunbenen breiten,

in ber JRegel mit geometrifc^en Ornamenten gefdfjmücften (Sürtel*

befd^Iäge an§ SBronje, bei meli^en bie oberen unb unteren fRänber

eine nad^ ber SKitte ju anfdbwellenbe Äuröe bitben, mit ^oljer

SBa^rfdt)cinIid§feit atä unter bem ganger getragene 5UZitren er*

Kart.*)

^
3Son etmaS abmeic^enber SIrt finb bie in unteritalifd^en

©röbern t)äufig gefunberten ©olbatengürtet, metd^e au§ breiten,

auf Seber ober SSSonenjeug get)efteten SSronjebänbem hefteten

unb burd^ §afen obert)alb beS ^anjerä gefdf)Ioffen mürben. ®ie

©ürtet felbft finb meift unüerjiert, um fo reicher unb mannig*

faltiger fjflegt bafür bie SSersierung ber §alen 5U fein, bei benen

baä Statt, an metd^ern ber^afen befeftigt mirb, gcmö^nlidb eine

f)atmettenartige, eingraoierte Sergierung ^at, mä^renb ber §afen

fetbft bon einem fpi^en ^lierfopfe gebilbet mirb, auä beffen 9KauIe

bie getrummte |)atenff)i^e t)erau§fommt. dagegen finb bie römi*

fd^en (Solbatengürtel, fo mcit mir bo§ nod^ beurteilen lönnen,

einfad^ getjalten unb jeid^nen fic^ mefenttidt) nur burd^ long

t)erabt)ängenbe, mit Sommetn befe^te 5tettenbünbet au§.**)

3um ©cf)u^ ber Unterfc^entel trug man audt) bereite feit

ben t)eroifdben etjerne Seinfetjienen, metd^e üom Änö(^et

bi§ über ba§ ^nie !^inaufreidf)ten. (Siefelben maren Oon bieg*

famen 3D?etaIIbtatten gefertigt unb mat)rfcf)eintidf) innen gefuttert;

am Sein t>afteten fie teitö biird^ bie (Stafticitöt be§ 9J?etaU§,

*) SSgl. übet 3oÜev unb 'iOtitva jclU tiontebmlicb .t)eI6ig, S5a§ bo*

merif^e 6poä @. 199.

**) 5'ViebericbS , a. q. D. S. 230 ff.
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itjclc^eä iDcmt man beim ^Uitcgcii bie Sd)icncn ctma6 qu§*

cinanberbog, bon felb[t micber 5ufammen5og unb an baS Sein

anlegtc, teils burc^ Söänber an ben Änödjeln, in ineldbe man bie

©d^iene unten I)inein[tedte, bermutlid^ aud^ burd^ 5Ringe, meldt,

fie an ber SSabe jufammenljielten. S)urd^meg folgen bie Sein*

fd^ienen bem gteicf)en fPrinjiV, b)ie ber fpätere fpan5er, inbem fie

genau bie Stnatomie beS Seines nad^at^men, maS fetbftberftänb*

lid^ baju beitragen mu^te, ben engen 5lnfd^Iu§ ber ©dt)iene an

baS Sein ju er^öl)en. Serjierungen berfelben toaren tiäufig,

bod^ toä^tte man bafür nur biejenige ©teile, an metd^er tein

anatomifdE)eS ®etail auSgebrüdt merben fonnte, uömlidE) ben bie

Äniefd^eibe bebedenben ^eil; I)ier brad^te man namentlid^ gern

baS bei SBaffenftüden atS 5ipotrof)äon (31mulett) übertjaupt

beliebte 2J?ebufenl^aupt an. Sei ben IRömern toerben bie Sein*

fd^ienen ganj entfpredlienb gebitbet, bodl) pflegen biefelben ben

Ijinteren Xeil beS Seines frei ju laffen, mäbrenb bei ben grie*

d^if^en nur ein Heiner 5;eil beS Unterfd^enfelS unbebedt blieb.

Sludl) ^ier seigen bie ©labiatorenmaffen, ju benen aufeer

Seinfd^ienen aud^ bie fonft in ber militärifdfien ?luSrüftung uic^t

üblichen Slrmbergen gehören, jmar reid^en ^runl in bilblic|em

©d^mud, aber unter 5tufgabe beS naturaliftijd^en fprinjipS. ®ie

Seinfd^ienen ber Olabiatoren fd^miegen fid^ nid^t ben Körper*

formen on unb a^men fie nid^t na^, fonbem finb mit erhobenem

Silbtoerl bersierte, hinten oftene ©rjf^ienen, meld^e unten am
©djenfel bur^ Sänber feftge^alten mürben, mie baS gig. 134,

aus ipompefi, geigt. ®eu §auptfd^mud bilben I)ier bie 9?eIiefS

Don 2;i)eatermaSfen, eine Serjierung, mel(^e mit 3^üdfidjt barauf

gemäl)lt ift, ba§ bie ©labiatorenfömpfe in 3ufammenl)ang mit

fgenifdjcn 5luffül;rungen übertjaupt ftepen; bagegen l^aben bie

anDeren bilDlid;en SorfteÜungen, bie 3üHI)örner, bie Söget mit

ber ©erlange u. f. m. offenbar feine innere Segiepung gum Der*

gierten ©egenftanbe.

Über ©eftatt unb StuSftattung beS ©d^itbeS ber ötteren

3eit betet)ren unS oornct)mIid^ bie t)omerifd^en ©ebidjte; bagu
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5ig. 134.

fontmen bann bie nad) ntand)cr nud^ fd^on für btc

frü^cfte ^crfobc ^cranjujic^cnben bilblid^en ^orftellungcn, bie

frcilid^ crft für bic fpötcrc jal^Ircid^er unb ergiebiger toerben.

®er berüf)mte ©d)ilb beä Wd^iHeS ift allerbingS nur mit SJor*

fid^t als ßeugniä anjuerfennen, toeif

bie iß^antafie be§ ®id)terä hierbei fe^r

.

Diel gett)an f)at; immerhin liegt ja

aud^ l)ier jebenfaUS bie 9?eminifcenj

an mirfüd^ tiorf)anbene at)nlid^e9J?etaU*

arbeiten, nur in ftarfer bid^terifd^er

Übertreibung jugrunbe.*) ®a§ 9J?a»

terial ber ^{|ilbe ber ölteften 3cit,

meid^e entmeber beinal^e mannä^oc^

unb öon oraler ^orm ober freiSrunb

unb möBig grofe toaren, bilbeten über*

einanber genähte 9?inb§]^äute, meld^e

an ber 5lu^enfeite mit SBronje befd^tagen

maren, an beren ©teile bei ißrunfft^il*

ben au(^ mo^I ©Uber* unb Oolbbled^

ober aufgenietete SBergierungen au§

ebelem 9)?etaII traten. ®ie ®urc^meffer

ber übereinanber genä^ten^äute nahmen

oon au^en nad^ innen 5U aHmä^Iic^

ab; ebenfo bie ©törfe ber ÜJdetoU*

befc^Iöge bon ber SKitte nad^ bem

9ianbe 5U, fo bafe ber ©d^ilb in ber

äliitte, mo ber fogenannte „Stabet"

(DmbI)aIo§), eine ftarfe runbe 9KetaH*

platte, fid^ befanb, am bidften, am
9tanbe am bünnften mar. ®ie burd^

biefe 93efd)affenl)eit bon felbft fid^ ergebenbe ©lieberung

ber Oberfläche in ein mittlere^ 9tunb unb barum fidh legenbc

fonjentrifche (Sürtet (inbem ber 9tanb ber folgenben ©chidjt

*) SJgl. $dbig, a. a. C. ©. 28l ff.

l8Iabiatoren:!Bein<(^i(ne aus

$ombcji.

Digilized by C



221

immer über bie unmittelbor barauf liegenbe ^erauSrogte)

mürbe anfd^einenb in ber ötteften 3eü 5unx iprin^ip ber ®efo*

ration benu^t; bie jatjlreid)en bilblidjen ®arftedungen, melci^e

ber ®id^ter auf bcm ©d^ilbe beS ?ld^illc§ angebracht fein läfet

(bie f^rage nad^ ber 5^ed}nif mu^ unbcrütjrt bleiben, bgl.

S8b. r, ©. 200) finb offenbar in fonjentrifd^en ©ürteln angeorb»

net ju benten. tt)ntid^e§ t)at fid) allerbingä bisher meber in

erhaltenen Originalen noch auf 5lbbilbungen nadhmeifen laffen,

unb eä ift eben be§t)^*^^ mahrfcheinli^, bo^ ber 3)ichter

genau im 9lnfd)lu^ an öorhanbene ®arfteHungen fd^ilberte; ba^
• aber ba§ ^rinsip ber fonsentrifdhen ©lieberung bei ben ®cf)ilben

in alter 3eit öorl)anben mar, bafür liefern bie ölteften etrugfi*

fd)cn ©d^ilbe ben Semeiä, beren f^iödie in zahlreiche fchmale

fonzcntrifche ©treifen zerlegt ift, melche mit gepreßten ober ge*

ftanzten Ornamenten öerziert finb. ®ie Ornamente finb an bem

intcreffanleften ©eifpiele berart, einem ©chilbe au§ bem ©rabe

9iegulinU©alaffi, teils ^Reihen Oon Keinen Sudeln, mcldhe als

©aum z'^ifc^c“ bie einzelnen ©treifeu gelegt finb (zugleidj

SieminiScenz an bie SRägel, momit man bie äJtetallplatten auf ben

ficbergrunb beS ©chilbeS z« befeftigen fjflegte), teils lineare

©lemente ober Heine, fid) gleidjmä&ig mieberl)olenbe Xierfiguren,

mel^e bie ©treifen felbft auSfüHen; baS ©anzc mirb oon einem

banbgeflechtartigen Ornament umföumt. 3lu^ an ben anberen

©jemplareu ift bie 2)eforation burchauS bem i^neS

in ben ölteften 2:t)onmaren nidht minber, als in ber 9)tetalt*

tedinil üertretenen linearen ober geometrifdhen ©tileS entfprechenb.

©benfo ift bie ftreifeuartige 9lnorbnung überhaupt ber ölteften

iluuft eigentümlidh; bie Ornamentierung ber ölteften Safen beruht,

mie mir an anberer ©teile gefehen haben (Sb. I, ©. 4») burdh-

meg auf biefem if?rinzip, unb bie ebeufaHS früljer befprodjenen

affhrifdhen unb phäaizifchen ©Uber* ober Sronzefdjalen (Ogi.

Sb. I, ©. 153 unb 165) eutmideln ihren bilblidhen ©^mud, meldher

inhaltlich manche Sermanbtfchaft mit ben ®arftellungen beS

SlchilleSfdhilbeS aufmeift, bcSgleichen auf Ionzentrifd;cn ©ürteln.

• v C'oo:
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©olüeit un0 jebod^ fonft in ben ©enimätern ber gricd^ifd^cn

Äunft, borne^mtid^ auf SSafenbilbern, ©c^ilbc entgegentreten, ift

bon tonjentrifd^er ^norbnung ber Silbttjerte auf benfelben nid^tä

5U bemerfen; faft burdfibjeg ift, abgefe^en bon burfelartigen SSer*

jierungen be§ 9ftanbe§, ber ©d^üb in ber SJZitte mit irgenb

meld^ern Smblem ober SBabpen berfetjen, U)el^e§ man fid^ ent*

meber alö aufgenietete fßlatte eines anberSfarbigen 3KetaHeS ober

als l^erauStretenbeS, getriebenes^ fRelief 5U benfen ^at. ®tefe

©d^ilbseidfien finb bon größter iDZannigfattigfeit; am l^äufigften

ift aud^ l^ier baS ©orgonen^aupt (bgt. baS ißafenbilb S3b. I,

©. 24, f^ig. 7), ferner allerlei toilbe ^iere, atS Sömen, fßantper,
'

©ber, audb ©d^Iangen unb ©forpione u. bgt. (bgt. bie ©ute auf

bem ©dbilbe S3b. I, ©. 56, gig. 34); bod^ feptt eS niciter^in

ebenfomenig an menfe^tid^en Figuren, Äampffjenen j. 95-, ats

an tebtofen ©egenftänben, befonberS ®reifü^en. ®S barf h)ot)t

nid^t bejbjcifett merben, ba| bie Safenmater, mochten fie audt)

bei ber 2öat)t bcS ©dbitbembtemS für bie bon ipnen bargeftetiten

§etben oft rein mitlfürtidf) berfatjren, im attgemeinen bod^ an bie

ju i^rer ßeit gebräud^tid^e Semaffnung fidf) antepnten; mir er*

fahren aud^ fonft, bofe bie ©rfjitbjeidfien päufig jur ©efepid^te

beS XrägerS ober feines ©efrfjtecpteS in Sejie^ung ftanben, ge*

mifferma^en baS SSappen beSfetben bejeic^neten. Über baS

^e(^nifcf)e merben mir freitid^ nirgenbS nö^er unterrid^tet. 2)ie

©d^itbform fetbft med^fette im Saufe ber ©ntmirfetung beS ÄriegS*

mefeuS bei ben ©riechen mie bei ben 9Zömern fetjr mefenttid^

;

bod^ mar auc^ bei te^teren 95ematung ber Dberftädtje ober 9tuS*

f^mürfung bur^ metattene ©mbteme burd^nuS gcmötjntic^, ja fie

biente picr fogar jur Unterfc^eibung ber cinjetnen Struppen*

forper. ®ie 2Sa^t bcS ©dt)i(bjeic^enS mar bat;er aud^ offenbar

feine freimitlige unb perföntid^e mie bei ben ©riedtjen, fonbern

burd^ bie 9tbteitung beftimmt, metd^er ber ©otbat angepörte.

Stige, 9tbter, ^önje u. bgt. finb bie unS auf ben ®enfmätern

ber it'aiferjeit entgegentretenben Stbjeidpen ber römifdpen ©epitbe,

mäprcnb bie figürtiepen ©mbteme ber grtcdpifdpen ©dpitbe mit
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Sfuäna^me bc§ SÜRebufen^aupteä nic^t me^r öorfommcn. Äunft*

öoHe SiuiSfü^rung in getriebener ?[rbeit ober in ebelem 9J?etaH

ift für biefe ©djUbjeid^en jebenfall§ nur bei Stnfü^rern ober bei

betiorjugten Truppenteilen anjunel^nten.

Unter ben §In griffShjaffen finb eö (cbiglici^ bic @d)toerter

unb Tol^e, Ujetc^e ©egenftanb tünftlerifc^er 3tu§ftnttung tour*

ben. ©eit alter ßeit fd^on liebte man e§, toornet)mIi(^ bei ben

in älterer 3cit üblidien ^ronjetoaffen
,
ßlinge unb Oriff beS

©c^merteg mit graoierten Ornamenten ju oerfe^en; bereits

aus präpiftorifc^er 3eit liefern hierfür bie 95elege. 58on bamaS*

cierter Strbeit, wie fie baS 3D?ittelalter an ben ©ditoertningcn

anbringt, ift freilid^ im Rittertum nid^t bie Siebe; bod) paben

mir bereits unter ben fjunben bon SDipIenä trefflich gearbeitete

©dimertflingen in eingelegter Strbeit (bgI.Sb.1, ©.200, gig. 125

u. 126). QJanj befonberS aber bot ber ®riff, menn aud^ bei

bemfelben erfteS unb mefentti^fteS (SrforberniS bequem ju b^nb*

l^abenbe f^orm mar, reic^Iid^ ©etegentjeit äu allerlei fünftlerifd^er

^erjierung; namentlid^ für ben Stnauf mar bie tjöufig gemät)Ite

^orm eines Tiertop feS (jumal beS fepr auSbrudSboHen Slbter^

fopfeS) faft bon felbft gegeben. Sin Seifpiclen ber^ierter ©d^mert*

griffe feplt eS meber auf Tenfmülern (bgt. audl) baS affprifcf)e

Seifpiel Sb. I, ©. 168, gig. 116), no^ an Originalen, meld^e

uns au^ lepren, bafe man ben ®riff biSmeilcn mit anbermcitigem

Süaterial mie SIfenbein, Sernftein u. bgl., aud^ mit ©betfteinen

cinlegte. SereitS unter ben f^bnben bon SDipfenä ift ein

©dl)mertgriff, beffen golbene Sarierftange bie f^orm eines T>rad)en

bat, an bem Stugen unb ©dt)uppcn bur(b gefdjliffene, in ben

©olbgrunb eingelegte ©tüde Sergtrpftall gebitbet merben. 9iod)

reicherer bilbneriftbcr ©d^mud lie^ fidb an ber ©(^eibe an*

bringen, bei meldtjer teils ebenfalls Serjierungen bon ben oben

genannten foftbareren ©toffen, teils getriebene 3J?etaIIreIiefS

ober eingelegte Slrbeit in ebelem 9J?etaII angebrad^t mürben. TaS
bei SD^tains gefunbene fogenannte „©d^mert beS TiberiuS"

eine mit getriebener ®oIb* unb ©überarbeit berfcl)cne ©d^cibe
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in rcid^fter 3tu§fü^rung; Sorbeerlränäe trennen bie üerfd^iebencn

5tbteitungen
,

in njetd^e fie serlcgt ift, ioä^renb bilblid^e 93or*

ftellungen öerjc^iebener Slrt ba§ oberste unb unterfte ^tb bcr

breiten ^auptftad^e füllen, unb ba§ SWebaiHon be§ ^iberiuS

(lüonod^ baS ©^tuert benannt ift) bag mittlere g-elb ber ©4eibe

5iert. Sine ä^nlic^e 2)oId^fd^eibe in Sronje mit aufgelöteten

[Reliefg ift bei Steüe gefunben unb iuirb im ^Berliner 9Kufeum

aufbema^rt.

JHeid^en ©d^mudf erhielt oud^ bag ©d^toettbanb ober

SBe^rgebönge; bagfetbe loar ein 5iemti(^ breiteg ©anb, bag

entmeber mit ©tidtereien gefd^müdEt ober mit einzelnen, in S3ron;^e,

©über ober ®oIb I)ergefteHten 9?eIiefbIotten benäht toar. Sn
ber römifd^en ^aiferjeit mürbe mit ber SSergterung ber SBel)r*

gelänge Oietfadb ein augnel^menber Sujug getrieben; mie bie

©Urtel, fo befe^te man au^ bie ©d^mertbönber mit foftbaren

©emmen unb Sumelen.

©nblid^ üerbicnen aud^ bie militarifdjen ©^renäcidljcn

eine ©rmä^nung. ©dt)on oben (©. 180) mürbe bemcrft, ba§

5lrm= unb ^algböuber, ein fonft bei äJiänncrn ungcmö^nlidbcr

©d^mudE, bei ben Siömern alg müitarifdlje ®eIoration gebröud)*

lid^ maren. ?luf ben ©rabfteinen römifd^er Segtongfolbaten, auf

bcnen bie SBerftorbenen im ooHen friegerifd^en Ornat bar»

gefteüt finb, fielet man bäufifl fold^e SIrmbänber unb ^algfettcn

oerfc^iebener 5lrt bargeftellt; erftere, in ber Siegel mol)l öon ©olb,

fd^eincn einfai^eDieife gemefen ju fein; bie^algfetten fommen teUg in

ber gorm berXorqueg, alg gemunbeneg ober gebre^teg öanb,

oor, teilg alg glatte, nidl)t gan§ gefd^loffcne Siinge, beren beibe

©nben in knöpfe auglaufen; aud^ alg feine, me^rfad^ um ben

§alg gefd^tungene unb big tief auf bie Sruft ^erab^öngenbe

ft^etteu finben fie fid^. ©rofee, ftarfe Siinge mürben an einem

um ben Siaden gefc^lungenen 93anbe auf bie ©d^uttern ^erab*

bängenb getragen. ®aju Eommen bann alg meitere, ben mobemen
Orben oergleid^bare 5tug5eidjuung bie fogenanntcu ^Ijalerä,
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flciue 33ru|'tfd^i(bcr öou oöofcr ober runber ^orm, rodele ocr»

mittelft baran aiigcbroi^ter Öfen über bem SSruft^arnifc^ befeftigt

njurben. finb bo§ meift filberne, in 9fJelief getriebene glatten,

njei^e (Sötterbnften, Xierfopfc, 91bler u. bgt. borfteHen; eine

©Qinmlung fel)r fdjön gearbeiteter ^t)aterä berart ift in ßaner^*

fort bei Srefelb gefunben ioorben. ©pater mürbe eS üblid),

oudb OoIbmebaiHonä mit bem Silbniä beä Jlaiferö al8 ®efora*

tion ju Oerlei^en, moju in befonberen f^öHen mo!)! nod^ toftbare

©inraijmung in Sumden f)inäufam.

©0 bot benn bie friegerif^c Strac^t ba§ ganje Stttertum

tjinburd^ bem Shmftgetoerbe ein bei meitem reid^ereS f^^Ib ber

^^ötigfeit alä j^eutjutage, mo bei berfelben ®lanj unb ^rac^t

entmidelt, aber bie ^ilfe ber Äunft nirgenbä in 3tnfpru(^ ge«

nommen toirb. ®a§felbe ift ber ^ci bem ©efdjirr unb

bem fonftigen ©ct)mud ber ipferbe. ift üon foftbaren

©ötteln, mie fie bie neuere ß^it fennt, feine fRebe, ba man in

ber fRegel, toenn man nidjt, ma§ Ijäufig genug oorfam, auf bem

ungefattelten ißferbe ritt, anftatt be§ ©atfelö bto^ eine ®edc

ober ein pfiffen unterlegte. ^5)agegen mürbe, namentlid) bei ben

äl'agenpferben, öielfadf) ein reid^ Oerjierter ©ürtel um ^al§ unb

iöruft gelegt, ber fogenanntc Solteu^, meiner mit golbenen

ober filbernen SRägeln, mit ©tidereien ober mit 3RetaIIbefd)tägen

in getriebener 5lrbeit gefd)müdt, aucE) mo^I mit Keinen ©^eÜen

ober metallenen ©djeibd^en bef)angen mar; auc^ Elfenbein unb

eble ©teine mürben jum 5lu8pu^ beg Sruftgurteg oermanbt.

2)ie grie^ifd^en SSafengemälbe jeigen unS beravtige oer^ierte

©ürtd fe^r '^öufig; ein auS getriebener 93ronje üerfertigteg

Ejemplar, meld^eg fidf) im 9Jfufeum üon Sregeia befinbet, ift ^ier

^ig. 135 abgebilbet; bie barauf bargefteHten friegerifdjen ©jenen

fennjeidjnen cg alg ©dfjmudftüd eineg ©treitroffeg. S)a§ audj

bag ßciumjcug mit 9?ofetten ober metaflenen öuddn Derjiert unb

bie Enben ber ©attelbeden burd^ eine funftreid^c ?lgraffe ouf ber

öruft beg ipferbeg jufammcnge’^alten mürben, erfef)cn mir eben«

faßg aug ben ®cnfmälem. 9Rit bemaltem Elfenbein öcrjicrteg

Slümner, Xa« ftimftgenetBc. II. ' 15
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'^fcrbcgcfc^irr wirb übrigen^ fc^on bei §omer alä in Slteinafieii

übli(^ erwähnt.

?lud; an ben Söagen finbet ber fünftlerijd^c ©inn be§ alten

.^anbwerferg reic^lidj ®elegenf)eit ftdj ju bet^ätigen. 93ei ben

jtoeiräbrigen leidsten SBagen, wie fie in ber ^eroifd^en 3^'*

Streitwagen, fpäter lebiglid^ nur nod^ beim SBettfa^ren in ben

Ä'am^jffpielen im ©ebraud^ waren, nnb ebenso bei ben biejen

nai^gebilbeten römi|d)en Triumphwagen ift eg öomehmlidh bic

uorbere, ben fieib beg ^a^renben bedenbe Sröftung, Weld^e, Wie ung

bie ®enfmäler lehren, mit SDZalereien, ©dhni^wer! ober SKetaÜ^

arbeit uerjiert war; Ogi. bag-®eijpiel gig. 136, nadh einem

8-ig. 135.

griedhifchen Sßafenbilbe. (Sinen römtf^cn Oierräbrigen SBagen,

befjen breiter haften ganj nnb gar mit gepreßten öronäereliefg

befleibet ift, haben wir Sb. I, ©. 204, gig. 128 fennen gelernt,

©ehr äierlid) finb meifteng bie Stöber gearbeitet; audh an

plumperen (Gefährten auf römifdhen Sieliefg finb bie ©peidhen

hübfdh gefdhweift; bie @nben ber ^dhfen finb oft mit metallenen

3^ierföpfen, Weldhe bie ©teUe ber Slabbüdhfen üertraten, bcfdhlagen.

(Jbenfo biente ber ^Jierlopf alg häufigeg, fehr paffenb gewöhlteg

Ornament für bie ©pi^e ber ©eidhfel, wahrenb unten an ber»

felben anftatt ber §afen ober Stinge, burdh Weldhe ber Sodhriemen

gejogen Wirb, in fehr onfpredhenber SBeife getrümmte t^iuger

angebradht werben. Welche fidh glcidhfam um ben Stiemen hci^um»

frümmen unb ihn auf biefe SBeife fefthalten. Seiber finb bie ung .
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ert)Qltenen 9?e[tc antifcr guIjrtDerfc fpärlici^; ein ftorf ver-

breitetes 93eförberungSmittet mären fie ja iiberl^aiipt nid)t, ba in

ber römijd^en ßeit ber 9teid)e, melci^er nid^t ju ge^en moHtc,

unb namentlid^ bie SKatronen innerl^alb ber ©tabt fi^ ber

Sanfte bebienten. ©auart unb ?luSftattung einer eleganten

Tümifd)en Sänfte fömieit mir auS einem im Äonferbatorenpaiaft

5ig. 137.

9i5mifii^e @äiifie.

in SRom befinblidien Original beurteiien, bei metdjem e§ geiungen

ift, aus einer großen metallener SRefte unb ben Spuren

ber faft ganj Verfd^munbenen ^oljteile baS ganje ©et)ifel’ unter

ÖTgänjung beS ^^lenben mieber ju refonftruieren. gig. 137

jeigt uns bie Sänfte im ganzen, gig. 138 - 143 Details baüon.

®cr untere 3;eil, bie eigentlid^e Sagerftätte, entfprid)tbuvd^auSbein

gemö^nlid)en römifd)en SeftuS, mie mir il)n oben (S. 50 ff.) unter

bem römifd^en ^nuSrnt fennen gelernt Ijaben; baS Äopfftiid ift,
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ät)ntic^ tote bei betn ^tom^ejanift^en S3ett 20 an ben ©eiten

mit eingelegter Slrbeit ttetjicrt. SSier ^foften tragen baö ®arf)

;

bie beiben Hinteren al§ einfad^e Pfeiler, bie beiben öorberen

(3'ig. 138) oberhalb mit einer §erme beö bärtigen Sacc^uä ge*
•

jdjmücft, bei ber in eigentümli^er SBeijc unterhalb beä fermen*

pfeiterä bie güfie toieber 5um 5ßorfc|ein tommen. ®urd^ ein

‘nntergelegteö fa|)itätartigeS ^oljter toerben bie fermen alö

tragenbe ©lieber d^arafterifiert; obertjalb beg ®a(^eS bilben

?lblerföpfe ben 21bfd^Iu|, toä^renb ein befranster ©tierjd^äbel

(logen. S3nfranion) bie SSorberfläc^e beö ®ad^eä beforiert (l^ig. 139).

2)ie beiben Duerftangen, an benen bie ©flatoen bie ©änfte trugen,

laufen an ben 3)orberfeiten in Ä’öpfe üon ©Haben mit Barbaren*

tQpug (gig. 1^0 u. 141) auö, an ben 9fücffeitcn in Änöpfe mit

'Jiofettenfe^muef (gig. 142 u. 143).

5ln ben ©d^iffen pflegte man ben 83orb nid^t bIo§ mit

ff5edt) anjuftreidien, um ben ©influfe beö ©alstoaffcr^ auf ba§

.§04 abjulialten, fonbern bcnfelben nodf) baju mit SSemalung ju •

berfel)en. Sereitg bei §omer beutet bie fo häufige S3esei^nung

ber ©c^iffe alä „rottoangige" auf Slnftridl) mit 5Üfennig; toir

'toiffen, ba§ bie ©(^iffömalerei ein ©etoerbe toar, toelc^eä in

©eeftaaten biele ?lrbeiter bef^äftigte, unb ein namhafter 3KnIer
,

auö ber SUejanberö be§ ©ro§en, fßrotogeneS, toar biä ju

feinem fünfsigfte'n Snljre ein fimpler ©^iff^maler getoefen.

Ijanbelte fic^ jebodt) babei feineätoegä immer um bloßen Slnftridb,

bielmet)r tourben mit SSac^äfarben unb fpinfel ©emälbe, toenn

and) in berber 51uöfüt)rung, toie cö bem unb ber ^et^nif
‘

angemeffen toar, auf bem ©c^iffäborb angebracht, ©ine fel)r

beliebte i^ie un§ ißafenbilber lehren, ein gro^eö

5luge, ba man bem Sluge propbhlaHif^e ^aft jufchrieb unb

baöfelbe auf ^aljtreichen ©egenftänben alä Slmulett anbrachte;

baf5 aber aud) größere figürlidl)e Äompofitionen gemalt tourben,

bezeugt neben oerfcl)iebenen ©^riftftellen u. a. ein IRelief in

58enebig, auf bem bie S^orberteile ber bort bargeftellten ©chiffe

mit ^Ibbilbungen oon ©eetoef?n, alö ©eefentauren ober ©eepferben
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mit S^tcrcibcn, ®cl))^incn mit baraiif reitcnben ©roten u. bgt. m.

geje^müdt finb. ©obann führten bie antifen ©d^iffe, tote bic

I)cutigen baä ©alionbitb, meift am iSug eine ^igur au§

ober 9D?etall, ben ilopf einer ®ottt)eit, nad^ ber baS ©d^iff oicl*

fad^ and) ben 9?amcn fütjrtc, ober einen Sliertopf n. bgl. 2ötr

finben berartige S3ugbilber fomopt auf gried^ifd^en 5ßafenbi(bern

alä auf römifd^en 9!JJünäen puftg bargefteHt; ein au§ romifdjer

3eit ftammenbeS bronjeneä Sugbitb ber ^ttpene, (meld^eö frei=

lid^ in anbetradjt feiner S?teint)eit bei feinem mirfIidE)cn ©(d)iff,

fonbern nur bei einem fteineren SSoot ober OieKeid^t nur au

einem ©d)iff§mobeII angebrad)t toar) ift bei Slctium gefunben

morben. ®en 3fbfd)Iu^ be§ @d)iff§l)interteil§ bitbete in ber

Sieget ein in gorm eine§ ©d^ioanen^atfeg geftattete§ Ornament.

©ine 93etrad)hing be§ antifen 5?unftgemerbeg, loie mir fic

im S8oranget)enben 51 t tiefem oerfud^t ^aben, t)at nid^t bto§ ein

tjiftorifd^eä ober antiquarifd^eS Sntereffe. ®onj befonberS ein

3eitatter mie ba§ heutige, in metc^ern altmö^tid^ ber ©inn bafür

mieber äu ertoad^en beginnt, ba^ e§ nod^ etma§ ^öl^ereä giebt

at§ ©ifenbat)nen unb ®ampfmafd;incn, at§ Xetegrap'^en unb etef*

'trifd)eS Sid^t, fann aug einem ©piegetbitb jener ^oge, in benen

mit ted)nifd^en Seiftungen üon ^öd^fter, gum 2:eil tjeute nod^

unübertroffener, jo bismeiten fogar unerreidtiter 33ortrefftid^feit

ftetg bie ©d^önpeit ^anb in §anb ging, gar mand^eä lernen.

Siid^t at§ ob mir bamit einer Siadtia^mung beä Slttertumä auf

funftgemerbtic^ern ©ebiete ba§ SSort reben mottten; fo menig

toir mobemen 9)?enfd§en mit unferer Xrad^t, unferen ©Uten unb

@emo^nt)eiten in bie Sienaiffancejimmer t)ineinpaffen, metd^e ba§

tjeutige ©treben nod^ „ftitüoUer" ©inric|tung ot§ ba§ fjöd^fte 51t

betrad^ten f^eint, ebenfomenig fünnen mir antifeS ätiobitiar ober

^auägeröt opne meitereä ju unferem ©ebraud^ aboptieren. SBopt

aber fann au^ ba§ moberne 5hinftgemerbe ouä ben ißringipien,

no(^ benen bie Sitten i^re funftgemerbtid^en ©rjeugniffe ^er§u=

ftetlen unb ju oerjieren pflegten, bie mertbollften unb nad^^at»
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tigftcn 3lnrcgungcrt empfangen; h)ol^l tonnen mir au§ bem S8et*

fpicB ber Sitten lernen, bo^ praftifd^c 9hi^arfeit unb 0dE|ünI)eit

nbcifall berträglid^ finb, unb üor allem fötlen mir bie mid^tige

SeMe au§ ber SSertiefung in jene t)ödE)ften liinftleri*

fd^ejt ÄönnenS jicl^en, ba^ ein Äunftgemerbc im mapren 0innc

beS SBorteä nur bann möglid^ ift, menn feine Srjeugniffc nicf)t -

blof?, mie biä'^er bei un§, ba§ 58orred^t ber begüterten, fonbern ;

©emeingut be§ bolfeS merben. ®en ©inn für ba§ 5lunftfd§öne

.

im botfe medfen, unferc Sugenb in ©pmnafien unb SReat* .

fd^uten, mie in ber SSoIfSfd^uIe, nid^t blo^ in grammatifd^en (

formen ober SJed^enejempeln briHen, fonbern ipr eine Sin*

fdC)auung unb eine Smpfinbung be§ ©cEjünen eröffnen — ba§

ift ber 2Beg, auf meld^ern man aHmö^Iid^ mieber ju einem Äunft*

gemerbe, ba§ feine Srjeugniffe bis in bie befdlieibenfte beljaufung

trögt, gelangen lann. darauf, ba| eS je getingen fönnte, unS

ftZorbtänbern baS ©dbönt)eitSgefüt)t unb fünftlerifdt)e ®enie ber

Seltenen einsuimpfen, bürfen mir freilich nid^t l^offen; aber baran, •

unfer Geben auS ber Stiüd^tern^eit, meld^e baSfelbe gegenmörtig

im allgemeinen d^arafterifiert, burd^ ernfte Strbeit unb tüdtjtigeS

Streben ^erauSju^eben unb jenen ^eiteren fRegionen ber flaffi^

fd^en ©d^önt)eit näper 5U bringen, baran brauchen mir uidt)t ju

Uerjmeifetn. @S gab eine ba Sieutfd^tanb biefem 3*<^^c

fd^on biet nöl^er mar, atS je^t; ber unfetige brei^igjö^rige Ärieg,

an beffen folgen mir auf mirtfdt)afttict;em ©ebiete ja bis auf

ben peutigen Stag nodf) leiben, ^at aud^ "^ier bie fdt)onften Blüten

bernic^tet. füRöd^te bie neue metdt)e für ©eutfd^tanb an= 2

gebrod^eit ift, mie auf fo bieten anberen (Gebieten fo audt) auf

biefem fid^ als fegenSreid^ ermcifen!
^ ;
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